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Da trat Itapoleon ein Kerl! 3mmer
erleuchtet, immer klar unb entjcfyicöen unb

3U jeber Stunbe mit ber hinreidjenben (Energie

begabt, um bas, mas er als Dorteilfjaft unb

notroenbig erkannt hotte» fogleid) ins EDerk

3U fefcen. Sein Ceben mar bas Schreiten

eines fjalbgottes oon Sd)Iad)t 3U Schlacht unb

oon Sieg 3U Sieg. Don ihm könnte man fefjr

n>ohl jagen, bah *r {ich in bem 3ujtanbe einer

forttoährenben (Erleuchtung befunben, roeshalb

auch fein (5efcf)ick ein fo glän 3cnbes mar, rote

es bie IDelt not ihm nid)t fah unb oielleidjt

auch nach ihm nicht fehen toirb.

(Boethe 3U (Ecfcermann (1828).

CEs ift bie natürltdje ©enben3 bes (Benies auf

Utit* unb rtadfwelt nur burd) bie fjeroorragenbfte Seite

feiner Begabung 3U wirken. Bie ©ebidfte Utidfelangelos,

bie tx>iffenfd)aftUd)en Traktate £ionarbos, Dürers litera»

ri|d}e 3eugntffe, bas alles würbe bei biefen BTännern längft

nidft nad) Derbienft gewürbigt, weil bas fidjtbarfte unb

glän3enbfte3eid}en ihrer Kunftübung ftets im Dorbergrunbe

bes 3ntereffes ftanb.

tlidft anbers ftel)t es mit ben Sdjriften bes grofjen

©atmenfdjen Hapoleon. IDieber unb wieber ift ber

(Eorfe im (Bebidjte, im Bilbe, in umfänglichen Biographien
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:b*rgejtellt worben. ’ Dom gläubigen (Entl)ufiasmus bis
'

3ur iüdtfi<htsiofefteu üerbammung, oon inbrünftiger Der*

efjrung bis 3um fanatifchen fjafj ift in einer unenölidjen

Skala fd}led)tF)in jebes Urteil über itjn abgegeben worben.

IDir können fjier bie (Entwickelung bes Urteils über

Uapoleon nur in großen, allgemeinen 3ügen oerfolgen:

„Vous pr^parez de m6morables £vönements ä l’histoire.

II faut l'avouer, si les rentes £taient pay6es, et si

l'on avait de l’argent, rien ne serait plus interessant

au fond que d'assister aux grands spectacles que

vous allez donner au monde". So (d)rieb Sontanes
bereits 1797 an Bonaparte (Les correspondants de

Joubert, par Raynal 1883) unb lange oorljer, mitten

in ben Stürmen ber Reoolution, fjatte IDielanb mit

genialem politifd)en Scharfblick bie hiftorifd)e Uotwenbig*

heit eines kommenben Uapoleons oorausgefefyen, berfelbe

IDielanb, ber fpäter, nod} oor feiner Begegnung mit bem

(Torfen, in einem Briefe an Reinfyolb (1 . I 1 807) Uapoleon

als ben „Utann wie nod] keiner war, unb in ben nädjften

1000 3af)ren fdjwerlid) wieber kommen wirb", be3eid)net

Ijat. EDäfjrenb Uapoleons Rul)m in Deutfdjlanb etwa

bis 1806, bem großen £eibensjaf)re Preußens in ftän*

bigem IDadjfen begriffen ift, finbet in bem folgenben

3af)r3ef}nt eine begreifliche Reaktion ftatt, bie fid) keines*

wegs nur auf beutfdje ©ebiete befdjränkt. ffiraf

Sdjlabrenborf fd]reibt in feinem intereffanten, anonqm

erfdjienenen Bud|e „Uapoleon Bonaparte unb bas fran*

3Öfifd)e öolk" (1804), baf) in Paris kein (Entfjufiasmus

für Bonaparte fjcrrfdje. „(Ein kur3er Rufenthalt in Paris

mufe jebem, ber öffentliche (Drte unb gemifdjte 3irkel

befudjt, biefen 3rrtum benehmen. Bonaparte ift nichts
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weniger als populär. (Er f(f|eint halt, 3urü<fif)alten6 unb

flögt überall toeniger £iebe als ©fyrfurtfjt unb überlegte

fldjtung ein. Sein flnfefyen ift öarunt nur befto fefter ge*

grünbet". 3n Deutfdjlanb bringen bie $reifjcttskriegc

ben Rapoleonffafj 3um allgemeinen HusbruA. flrnbt

unb 3°!}” roüten in ben fdjärfften flusbrütften gegen

ben ,Iqrann unb (Teufel', gegen bie ,tDelfd)e Rtorbffpäne,

unb bas fdjroa^e flbgrunbstier. $ür Iljeobor Körner ift

Uapoleon bur3 ber IDüterid) unb (Tqrann. ©oetfje madjt

biejen Kultus bes fjaffes nidft mit. (Er fjatte 3U tief in

bie Seele bes ITTannes gebliätt, unb feine Begegnung

mit bem (Torfen in (Erfurt als bas fjödffte unb er*

freulidjfte (Ereignis feines £ebens be3eidjnet. (Er fjatte

1812 in feinem Ijulbigungsgebidjt an bie fran3öfifcf)e

Kaiferin Rtarie*£uife Hapoleons in tounberoollen

IDorten gebadjt unb bas Sqmbolifdje biefer roeltf)iftorijd}en

(Erfdjeinung als ber erften einer begriffen:

„Worüber trüb 3al)tl|unberte gefonnen

(Er überfiefjfs im ijelljten <bci|teslidjt;

Das Kleinliche ift alles roeggeronnen,

tlur ITCeer unb (Erbe haben I)ier ©eroidjt.

3ft jenem erjt bas Ufer abgeroonnen,

Daf) fiel} baran bie ftol3e Woge bridjt.

Dann tritt burcf) toeifen Schluß, burcf) TTtadjtgefecfjte

Das fejte Canb in alle feine Redjte".

(Erfdfoll 1814 gan3 allgemein ber Ruf ,Assez de

Bonaparte', fo fefjen mir halb nad) ben fjunbert (Tagen

einen neuen Stimmungsroedffel. Das Rüge ber IDelt

blieb auf ben einfamen ©efangenen in St. fjelena ge*

ridjtet. 1813 bidjtete Qeinrid} Ijeine, ber 5ül?rer beut*

fdjer Rapoleonbegeifterung, feine „©renabiere". Börne

fdjrieb
:
„3nbem es $ranbreid) befiegte, E)at Deutfdflanb
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nur ein 3od) oon auslönbifd)em f>ol3e gegen ein 3od) oon

inlänbifdjem oertaufd)t unb ben glänjenben

Defpotismus Itapoleons gegen bie Scfjeibemünße feiner

armfeligen 3roergti)rannen eingeu>ecf)felt". 1821 ftorb

Itapoleon. 3m S<>l9cia^re «jd)ien £as (Eafes neun*

bänbiges „©agebudf non St. Helena", bas in Deutjd)Ianb

gerabeju oerfdjlungen roirb. (Ebenfalls 1 822 ffi. ITtearas,

„Itapoleon im (Ejil", 1825 Antommard)is „Denkroürbig*

beiten". Unb nun folgt eine fd}ier unüberfehbare 5üUe

oon ltapoleon*Sd}riften. IDieber konnte unter bem (Ent*

flug einer fad)lid)en (5efd]id)tsfd)reibung eine Reaktion

nid)t ausbleiben. ©hiers Histoire du Consulat et de

l’Empire (1845-62) ift Itapoleon nod) fefyr günftig

gefinnt, ©aines ©garakteriftik in ben ,©rigines' urteilt

toeit fdjärfer. hingegen fllbert Sorel (Bonaparte et

Hoche), ber bebeutenbfte lebenbe fran3öfifd>e ffiftoriker,

toieber mehr für Itapoleon eintritt. Die neuefte beutfdje

(5efd|id)tsf<f)reibung (5ournier, Iltaj £en3 ,
Ejo^gaufen)

ift bemüht getoefen, feinem (Benius oorurteilslos geredjt 3U

toerben.

Die oorliegenbe Ausgabe ber Briefe Itapoleons

bilbet ben erften abgefd)loffenen Banb einer Itapoleon*

Bibliothek, bie als 3toeiten Banb Itapoleon oon

©aine, als Sdflugbanb Itapoleons Schriften unb

©efprädje bringen roirb.

Die erfte Ausgabe ber Briefe Itapoleons erfolgte

auf Deranlaffung Itapoleons III. Diefe Korrefponbenj

erfdjien nebft ben IDerken 1858-1869 in 32 Bänben, of)ne

aud) nur entfernt oollftänbig 3U fein. Auf ©runb biefer

Ausgabe erfdjien eine oon ^einrid) Kur3 beforgte, ausge*

mahlte Korrefponben3 Itapoleons (3 Bänbe Bibliogra*
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pf)ifd)es 3nftitut 1868-1870). "Dicfc jetjt oergriffene

Überlegung Hegt unferer Ausgabe 3ugrunbe. $e™er finb

benutjt unb 3um erften Utale übertragen:

Lettres inedites, publ. par Lecestre. 2 vol. Paris 1897.

Lettres inedites, par L. de Brotonne. Paris 1898.

Demieres lettres inedites par Brotonne 1903.

Masson et Biagi, Napoleon inconnu. 2 vol. Paris 1895.

Lettres de Napoleon i Josephine. 2 vol. Paris 1833. e. n * > •

Die 3tDeifelt|aften Kapbriefe (Lettres du Cap)

fmb in 6ie oorliegenbe Sammlung nidjt aufgenommen.

* •

„(Es kennt 3toar jebermann feine Siege", Reifet es

im Bericht ber Kommiffion an ITapoleon III., „bie

(Befere, bie er gegeben, bie Anftalten, bie er gegrünbet

hat, unb bie nach fo oielen Heoolutionen nod) beftefjen;

bie ©efdjidjte Ijat er3äljlt, roas er getan, aber fie Ijat

nidjt immer feine Abfid}ten gekannt, fie ift nidjt in bas

©efjeimnis fo oieler berounberungsiDerter Kombinationen

gebrungen, bie bas Sdjicfcfal oereitelt fjat, fo oieler großer

Pläne, 3U beren Ausführung nur bie 3eü fehlte ;
bie

Spuren feines ©ebankens toaren 3erftreut, man mufjte

fie oereinigen unb fie ins redjte £idjt fe^en." lat*

fädjlidj ha* es einen befonberen Rei3 an ber fjanb biefer

Briefe bie ©ebanken 3U oerfolgen, bie tlapoleons TEaten

begleitet hoben. Das (Erhabene toie bas Alltäglidje be*

ijcmbelt biefer unioerfale ©eift mit berfelben ©enauig*

feeü imt unerhörter ©efdjicklidjkeit toeifj er jebe Situation

aussunu^en, roeifj er jeben ITtenfdjen feinem BDiUen unb fei*

nen planen gefügig 3umadjen. (Es ift feljr einfadj ITapoleon

ije^los 3U fdjelten, roenn man fielet, roie er mit feinen toiber*
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fpenftigen Brübern umfpringt. (Es ift treffenber, bie geniale

©bjektioität 3U betounbern, mit ber er bie Perfon, unb

toäre fie nod) fo hod) gefürftet, um ber Sad)e willen

hintanfeßt. An (Bemüt Ejat es bem Ieibenfd)aftlid)en

Ulanne nid)t gefehlt, nur roar er in foldjem Utaße

Ejerr feiner £eibenfd)aften, baß er, roie oielfad)e Anek*

boten be3eugen, felbft ben maßlofeften 3orn feinen Ab»

fidjten bienftbar 3U machen mußte. Unglaublid) ift bie

Dielfeitigkeit ber 3ntereffen biefes Utannes, ber fid) in

bie entlegenften Dinge mit ber größten Sorgfalt oertieft.

Ulan benke an ben ausführlichen £ehrplan, ben er für

bie ntäbd)enfd)ule in (Econen (ttr. 206) entwirft: ,,3d)

roünfd)e, baß nicht foroohl fehr liebensroürbige als tugenb*

hafte Stauen baraus heraorgeljen, baß fie fittlidje unb

gemütlidje, nid)t geiftige unb unterhaltenbe Dor3üge be*

fißen. Ulan muß biefe jungen Uläbd)en fo anfeßen, roie

toenn fie Samilien angehörten, roeld)e in unferen

Prooin3en 15 bis 1 800 £iores Einkünfte haben unb als

ob fie ihren Ulännern nid)t mehr als 12 ober 15000

5ranken 3ubräd)ten unb fie bemnad) behanbeln". Sein

Spürgeift mad)t aud) oor ben prioatoerhältniffen feiner

Umgebung nid)t E)alt. 3eitgenöffifd)e Ulemoiren toiffen

baoon 3U er3ählen. „Sie haben bie befte unb tugenb»

haftefte 5rau", fdjreibt er an feinen Bruber £ouis (199),

unb Sie machen fie unglücklich- Waffen Sie fie tan3en,

fo oiel fie will, fie ift eben in bem Alter. 3d) ha^c

eine Diesjährige 5™u; i<h f«f>reibe ihr oom Sd)lad)t»

felb aus, baß fie bie Bälle befudjen foll, unb Sie roollen,

baß eine 3toan3igjährige 5rau, meld)e ihr £eben unge»

noffen bal)infd)winben fieht unb bod) nod) in allen

3llufionen lebt, in einem Klofter ober als eine Amme
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leben unb immer bamit befcfjäftigt fein folle, iljr

kinb 3U nmfdjen?" Diefer ITTann befdjäftigt fidj foroof)!

mit Heuerungen in ber 3uckerinbuftrie roie mit

lOjeaterfragen. (Er mact)t ben Polfeeipräfekten auf

Spelunken aufmerkfam unb roeift ben ITtufeums»

bire&tor 3ured)t, bafj er fein 3nftitut nid)t redjt3eittg ge»

öffnet fjabe. (Er kümmert fidj fo gut um interne Prefj*

fragen roie um bie ©rganifation bes 3oologifd)en (Badens,

um bie (Ernährung in ben Alumnaten unb um bie Der»

teuerung bes Brotes unb Sal3es. (Er fdjreibt an ben

flftronomen ©riani, an £aplace, an (Eanooa, Saint»pierre.

(Er bankt einer armen XDäfdjerin, bafj fie einen Sol*

baten gerettet tjat- (Er getjt an bie £öfung ber 3ubenfrage
Ijeran unb befreit biefes Dolk oon bem Druck entfet^

Iidjer Derljältniffe. Unb feine eigentlichen fo3iaIpolitifd)en

unb organifatorifdjen (Brofjtaten, roie ber ,<Eobe Uapoleon'

finb hier noch gar nicht berührt roorben. Dabei, unb bas

ift ein EDefentlidhes, roirkt feine Dielfeitigkeit nie kleinlich

unb bilettantifd}.

Seine fämtlidjen Briefe finb Diktate. ben Stil

feiner Briefe ift bas oon (Einfluß geroefen. Sie finb nicht

fdjön, fie finb djarakteriftifch unb geben bas Bilb berStunbe,

bie fie entftehen Iie%, ausge3eid)net roieber: „Bonaparte

fchreibt niemals; er biktiert, inbem er in feinem Kabinett

auf unb abgeht, einem jungen 3roan3igjährigen ITTann,

Hamens nteneoal, ber nicht nur ber einige ift, ber

fein Kabinett betritt, fonbern auch ber einige, ber in bie

brei 3immer kommt, bie mit bem Kabinett 3ufammen*

hängen".

Unfere Briefe begleiten alle wichtigen (Ereigniffe

ber napoleonifdjen (Epoche bis 3um enbgültigen Stur3e
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öcs (Eorjen. Die nad)|tet)«n6e Tabelle gibt alle 311m

Derftänbnis notroenbigen Daten.

Cltronit Hapotcon«.

©eboren am 15. fluguft 1769.

1769—1778. Rjaccio.

1779. 3m Kollegium 3U flu tun.

1779—1784. Ruf ber militärjdfute 3U Brienne.

1785. 3tt btr Kabettentompagnie 3U Paris.

1786. Sefonbeleutnant beim Regiment la $bre in Batence

(Rfjöne).

1787. Rjaccio. Paris. Rjaccio.

1788. Beim Regiment la 5&r« in Rujonne.

1789—1790. Rjaccio.

1791. Rujonne. Premierleutnant in Balence. Rjaccio.

1792. Rjaccio. 20. IRai bis 9. September Paris. Kapitän. Rjaccio.

1793. (Ejpebition nadj Sarbinien. Kommanbeur ber Rational«

gatben auf Korfita. Belagerung non toulon.

1794. (beneral bei ber italienifd|en Rrmee. Derfyaftung nad)

bem Stur3t Robespierres (27. 3uti 1794). tDieber bei ber

itatienifrf|en Rrmee.

1795 (Ejpebition nad} Korjita. Paris. Rbjutant bes ©bertom«

manbanten Barras. Unterbrächt ben Rufjtanb 00m 5. ®fc*

tober. IBirb ©bertommanbant ber Rrmee (26. fflftober).

1769. Ejeiratet am 9. ITlär3 3ofepljine Beaufjarnais
1 (geb. 23. 3uni 1763). 1. 3talienijdjer 5eK>3ug. Sd)lad}ten

oon Rlontenotte, Rtillefimo, £obi. parma u. Reapel jdjliegen

einen EDaffenjtillftanb mit ben 5ran3<>l*n- (Ebenjo ber

Papjt Pius VI. Belagerung non ITTantua, Siege bei £onato,

Rooerebo, Caliano, Baffano. ©rünbet bie ctspabanijdje

unb transpabanijdje Republü. mit Reapel unb los«

cana. Siege bei flrcole, Riooli. Reuet Krieg mit bem papjt,

Srieben oon lolentino.

1797. Präliminarien oon £eoben (©fterreidj). Rufjtanb Bene«

bigs. ffirünbung ber eisalpinijdfen Republit. Unruhen in
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Sronkrcid). $mt>* non <Iampo«5ormio mit Öfterreid},

bas Denebig erfjält, toäl)renö Belgien an $rantreid{ fällt.

1798. ügpptifdfer Selbjug. (Einnahme Rlaltas, Alejanbriens,

Kairos. Sd)lad)t bei Öen Ppramiben. ttieberiage bei Abutir

burcf} Ileifon.

1799. Krieg gegen bie ttürlei. ITIarfd) nad} Sprien. Rüdtlefjr

nadj ügppten. £anbfieg bei Abutir. Rücblebr nad) $rant«

reidj (©ttober). Staatsftreid} vom 9. ITopember (18

Brumaire): (Eriumoirat oon Bonaparte, Siepes, Roger

Ducos. llapoleon erfter Konful (24. De 3ember).

1800. (Enbe bes Aufftanbes in ber Denbeö. 2. 3talieni|djer

$elb3ug. Übergang Rapoleons über bie Alpen. EDiebererobe«

rung ber £ombarbei. Siege oon IRontebello unb Rtarengo.

1801. 5rieben oon Cuneoille (9. 2. 1801). Der Rfyein bie (brenje

$rantreid)s. Kontorbat mit pius VII.

1802. präjibent ber ita(ieni|d)en Republit. 5^iebe oon Amiens

mit (Englanb. Das Konfulat auf Cebensreit oerlängert

(2. Auguft).

1803. Heuer Krieg mit (Englanb. Das Kontinentalfpftem,

Blodiabe (Englanbs.

1804. tjinridjtung bes Prisen oon <Engt)ien (21. ntär3). Ra.

poleon Kaifer (18. IRai).

1805. projett ber Canbung in (Englanb. Rapoleon König oon

Italien. (Eugen Beaul)arnais, fein Stieffofjn, Dijetönig.

Krieg mit ©fterreid) unb Ruglanb. (Englanbs Sieg bei (Eta«

falgar. (21. ©ittober). Aufterlit} (2. Dejember). 5r‘*^e ®on

Prefjburg: Baiem, Württemberg, Baben toerben fouoeräne

Staaten, ^rantreid) bet)ält fjannooer unb bas Königreid)

Italien.*

1806. 3ofeplj Bonaparte König oon Heapel, Couis Bona«
parte König oon ^ollanb. Bünbnis mit preufjen. <5rün>

bung bes Rtfeinbunbs. Krieg mit preu&en. Saalfelb, Jena,

Auerftäbt. 27. ©ttober in Berlin. Blockabebetret gegen (Eng«

lanb. (Einfefcung einer prooiforifd)cn Regierung in polen.

1807. Siege bei (Eplau unb $rieblanb über bie Ruffen. $rieben

oon (Eiljit. Ruffifd}«fran3ö{ifd]es Bünbnis. Das Königreidi

EDeftfalen (BraunjdjiDeig, Jjeffen, Fjannooer), mit fjiero«
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?

n t) m u s Bonaparte als König. Eje^ogtum IDarfdjau

(PreufeifdpPolen) fällt an Sad}fen.

1808. Abbanfung Karls IV. oon Spanien. 3ofepfj Bonaparte

roirb König oon Spanien, ITturat fein IIad)folger in Itcapel.

Aufftanb in Spanien. Die (Erfurter läge, ©efeeimoertrag

mit Rufelanb. Der fpanifdje 5cll>3ug.

1809. Krieg mit (Öfterreid), öas auf Rufelanbs unö Preußens

Ejilfe rcdjnet. flufftanö in Hirol. Siege oon Abensberg,

(Eggmüf)!, Regensburg, proflamation an bie Ungarn. (Ein«

oerleibung bes Kirdjenftaats. flfpern unb tDagram. Sriebe

oon Sdjönbrunn (©ftober). — Sdjeibung oon 3°f*pllin*

burd; Scnatsbejd)lufe oom 16. Dejember.

1810. Ejeirat mit lRarie»Cuife oon Öfterreid) (1. April).

Efollanb mit Sranfrridj oereinigt.

1811. IDeigerung Rufelanb polniföe ffiebiete abjutreten.
*

Itapoleon rüftet gegen Rufelanb. ©eburt feines Sofenes. (20. III.)

1812. Bünbnis mit preufjen unb ©fterreidj. Krieg mit Rufe,

lanb. Siege bei Smolcns! unb Botobino (September). Der

Branb RTosfaus (15. bis 20. September). Der Übergang

über bie Berefina (27. unb 28. Itooember). Rüdilefer nadj

Paris (18. Dejember). Abfall l)orfs.

1813. Krieg mit preufeen. Siege bei Cüfeen (2. ITTat) unb

Baufeen (20./21. Rlai). IDaffenftillftanb. ©fterreid) tritt

ben Derbünbeten bei. S ieg bei Dresbep^

1814. /S<blad}t bei Ceip3ig^~©in3ugber Derbünbeten in Paris.

Abbanfung Itapoleons, 14. April 1814. (Elba (4. ITtai bis

26. Sebruar 1815).

1815. Die Ejunbert ©age. Abreife aus (Elba (26. $*l>ruar). 20.

lTTär3 in Paris. Adjterflärung Itapoleons (13. !Ttär3). Die

neue Konjtitution .(1. Rtai). Sieg bei £ignt) (16. 3*mi)-

IDaterloo (18. 3u"i)- Abbanfung Itapoleons (22. 3un0-
An Borb bes Belleropfjon (15. 3»Ki). Abfaljrt nadj Sanft

Efelena (4. Auguft).

1815—1821. Auf Sankt fjelena (feit 16. (Dhtober). Itapoleon ftirbt

am 5. Rtai 1821.
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Citeratur.

K i r d) t i
j e n

,
Bibliographie Itapoleons. 1902.

(Eaine, Hapoleon. 1890 unb 1894. (Stiere fran3öjij<t)e IDerte

non Itybaubtau, ©hiers, Canfrep [unoollenbet]).

flugujt Sour”'**» Hapoleon. 3 Bb. 2. flufl. 1905 ff.

(bas befte TDerl).

IRar Cen3, Hapoleon 1905.

Prälat SM«*}« 1 » Hapoleon I. 1904.

Rofeberi), Hapoleon am Sd|lufj feines Lebens. 1901.

S t e n b h a l , Vie de Napoleon (1837).
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^Cfc. v-

** u s / *Y>

*1. fln ben Dater.
u Q 6 «(*«( T
Brienne, 5. April 1781.

EDenn Sie ober meine Befcfyütjer mir nid)t bie ITTittel

3U einem anftänbigeren £ebensunterl)alt geben, fo berufen

Sie mid) Heber nad) Fjaufe 3urück, unb 3toar fofort. 3<h

bin es fatt, meine Armut an ben Pranger 3U [teilen

unb bas (Belädjter frecher Sd)üler 3U erregen, bie nur

iljr Dermögen oor mir ooraus tjaben, benn es ift nid)t

einer barunter, ber geiftig nidit tief unter mir ftänbe.

IIun, mein fjerr, foll 3hr Sohn ftänbig bie 3ielfd)eibe

einiger (Eaugenidjtfe fein, bie ftol3 auf ifjr leichtes £eben,

über meine (Entbehrungen lachen unb mid) kränken ? Hein,

mein Dater, nein ! EDenn bie Sage bie Derbefferung

meines Sdjidrfals ausfdjliefjt, fo nehmen Sie mid) fort

aus Brienne unb Iaffen Sie mid), roenn es nötig ift, ein

fjanbtoerk lernen. Aus biefem Anerbieten können Sie auf

meine Der3toeiflung fdjliejjen. (blauben Sie mir, id)

fdjreibe biefen Brief nidjt, um mid) koftfpieligen Der*

gnügungen l)in3ugeben; baran Hegt mir gan3 unb gar

nichts. 3<h toill nur 3eigen können, bafj id) fie mir eben*

fogut roie meine Kameraben leiften kann, roenn id) toill.

3hr ehrerbietiger unb Sie liebenber Sohn

Buonaparte.

* Bit mit * bejeid)neten Briefe erjrfjeinen Ijicr 311m erften»

mal in beutfdjer überjetjung.
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*2. fln Öen Dater.

Bttenne, 12. September 1784.

Sieber Dater

!

3f}r Brief fjat mir, toie Sie fid) benken können,

nidjt oiel 5rcu^ gemacht, aber aus Dernunft unb aus

3ntereffe an 3hrcr ®efunbl)eit unb an ber Samilie, bie

mir teuer finb, habe id) mid) über 31?« rafdje Rückkehr

nad) Korfika gefreut unb bereits gan3 getröftet. Da
Sie mid) aufjerbem 3hrcr ferneren EDohltaten unb 3hrer

Bereitwilligkeit oerfidjern, mid) fortjuneljmen unb mir

3U Reifen in allebem, roas mir 5reu&e mad)t, roarum

foltte id) ba nid)t froh unb 3ufrieben fein? Übrigens

beeile id) mid), mid) nad) ben Wirkungen ber Bäber

auf 3hrc ®efunbl)eit 3U erkunbigen unb Sie meiner

ef)rfürd)tigen Zuneigung unb ewigen Dankbarkeit 3U

oerfidjern.

3d) bin frol), bajj 3 of e pl) mit 3hncn nad) Korfika

gegangen ift, oorausgefetjt, bajj er am erften ttooember

hier ift. 3ofepi) kann Verkommen, roeil ber Pater Pa»

trault, mein ITTatljematiklefjrer, ben Sie kennen, nid)t

oerreifen wirb. ^olglid) t)at mid) ber Direktor beauftragt,

Sie 3U oerfidjern, bajj er fetjr gut Ijier aufgenommen

toerben toirb unb in aller Sicherheit kommen kann. Pater

Patrault ift ein oor3Üglid)er tTTatl)ernatiklet)rer. (Er hat

mir ausbrüdtlid) oerfidjert, bafj er es gern übernehmen

will. EDenn mein Bruber arbeiten will, können mir 3U*

fammen ins RrtiIlerie*(Ejamen gehen. 5ür mid) brauchen

Sie nidjts 3U tun, ba id) einfad) Sdjüler bin. 5 ür 3<>f
ePh

roäre einiges 3U erlebigen, aber ba Sie einen Brief für

ihn haben, fo ift alles gut. 3<h l>offc alfo, lieber Dater,
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bafj Sie ihn lieber nad} Brienne als nad} ITTefj bringen

roerben, unb 3roar aus folgenben ©rünben:

1. (Es roirb ein ©roft fein für Jofepf), Cucien

unb micf}.

2 . Sie finb fonft genötigt, an ben Direktor in tttetj

ju fdjreiben unb bas I)ält nod) auf, ba Sie feine Antwort

abroarten müffen.

3. Iltan lernt in BTet} geroöhnlid) nidjt bas, roas

Jofept) 3um ©jamen braucht in fedjs ITTonaten. Da mein

Bruber in ber tTTathematik nun nichts roeijj, fo mürbe

man ifjn mit Kinbern 3ufammenfeben, unb bas mürbe it)n

anroibern. Diefe ©rünbe nebft oielen anbern müffen Sie

bemegen, ifjn Ijiertjer 3U fdjidten, um fo mehr, als er

fid} fjier monier fühlen roirb. So t)offe id) if)n oor ©nbe

©ktober umarmen 3U können. Übrigens braucht er aus

Korfika erft am 26. ober 27. September ab3ureifen, um
am 12. ober 13. Hooember tjier 3U fein.

3dj bitte Sie, mir Bosroel (©efdjidjte Korfikas) 3U

fenben nebft anberen biesbe3üglidjen ©efd}id}ten unb ITTe*

moiren. Sie fyaben nid|ts 3U befürchten. 3<h roerbe fie

forgfältig auffjeben unb nad) Korfika mitbringen, roenn

ich komme, unb märe es erft in fedjs 3ahren -

Abieu, lieber Dater: (Efjcoalier umarmt fie oon

gan3em Ijeqen. ©r arbeitet fefjr gut. ©r ha * beim

öffentlichen ©jamen fehr gut gekonnt. Der Ijerr 3n =

fpektor roirb am 15. ober fpäteftens am 16. h^r fein,

bas heiftt in brei ©agen. Sobalb er abgereift ift, teile

ich 3hnen mit,
10(15 €r m(r gefagt hat. ©mpfehlen Sie mid)

©rofjmutter Saoeria, ©ante ©eltrube, ©nkel Hicolino,

©ante ©orita ufro. ©rü&e an ©rojjmutter 5rancesca,
Santo, ©iooanna, <Dre3io. Bitte achten Sie auf fie.

©eben Sie mir nad)rid)t oon ihnen, fagen Sie mir,

i* j 3



ob es ihnen gut gef)t. 3<h f<äjlic%e bamit, bajj id) 3hncn
eine ebenfo gute ©efunbfjeit wünfd)e wie id) I)abe. 3hr

3fynen ergebener unb gef)orfamer T. C. unb Sofjn

De Buonaparte, Seconbe«©abett.

*3. ftn feinen ffirofjonkel, ben Abb£ £ucien be Buonaparte.

Poris, Öen 28. IHärj 1785.

lieber (Dnkel

!

(Es ift überflüffig, 3hn€n 3U fagen, toie fdjwer id)

bas Unglüdi empfinbe, bas uns betroffen fyat. EDir

haben in itjm einen Dater oerloren, unb ©ott weift,

welchen Dater! Seine 3ärtlid)keit, feine 3uneigung,

0 ©ott, alles beftimmte il)n 3ur Stüfte unferer 3ugenb.

Sie fjaben it)n ihm einen gef)orfamen, bankbaren tteffen

oerloren . . . (D, Sie füllen es beffer als id), toie fefjr er

Sie liebte. Das Daterlanb felbft fyat, id) toage es 3U

fagen, burd) feinen ©ob einen eifrigen, aufgeklärten, un*

eigennüftigen Bürger oerloren. Die JDürbe, bie man
iljm mehrmals erteilt f)at, 3eigt genügenb, welches 3u«

trauen feine UTitbürger 3U if)m befaßen. Unb bod) l)at

ber fjimmel feinen ©ob gewollt. Unb roo? tjunbert

Stunben oon feiner fjeimat entfernt, in einem fremben,

gleichgültigen £anbe, weit weg oon allem, was it)m teuer

war. 5reilid) l)at if)tn ein Sol)n in biefem fd)recklid)en

Augenblicke beigeftanben. Das muftte für iljn ein fefpr

großer ©roft fein, aber bod) nid)t mit ber erhabenen

5reube 3U Dergleichen, bie er empfunben hätte, wenn er

feine £aufbaljn 3U l)aufe, neben feiner ©attin unb im

Sdjofte ber Samilie beenbet hätte. Aber ber Fjödjftc
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f)d cs nid)t erlaubt. Sein IDilfe ift unmanbelbar,

er allein bann uns tröften. © (Bott, roenn er uns

öes leuerften beraubt fjat, fo f)at er uns nod) ITtenfd)en

gelaffen, öie allein itjn erfetjen können.

ITTödjten Sie bod) an uns Daterftelle oertreten.

Unfere Anhänglichkeit unb Dankbarkeit roerben einem

io großen Dienfte entfpredjen. Jdj fdjliefje bamit, bajj

id) 3fjnen eine gleid) gute ®efunbljeit toie id) tjabe,

rounfdje uftn.

Hapoleone be Buonaparte.

** fln bie ITTutter.

Paris, Öen 29. !Ttär3 1785.

fjeute, mo bie 3eit meinen erften Sd)mer3ausbrud)

etoas beruhigt ^at, beeile id) mid) 3hncn 3U banken für

bie (5üte, bie Sie ftets für uns gehabt ^aben. (Tröften

Sic fid), liebe ITTutter, bie Umftänbe mollen es. IDir

toerben unfere flufmerkfamkeit unb Dankbarkeit oer*

hoppeln unb glüdtlid) fein, menn mir burd) unfern (be*

f)orfam Sie ein roenig über ben Derluft eines geliebten

•batten tröften können. 3<h fdjlie^e, liebe ITTutter. ITTein

S(^mer3 befiehlt es mir, inbem id) Sie bitte, fid) 3U

beruhigen. TTTeine ®efunbf)eit ift oor3Üglid), unb id) bitte

alle (tage, bafj 3hnen ber fjimmel ähnliches EDol)l*

ergeben fdjenke. ©rüfjen Sie ©ante ®eltrube, ®rofj*

mutter Saoeria, ®rof$mutter ^efd) ufro.

P. S. Die Königin oon Srankreid) ift eines Prisen

genefen, mit Hamen t)er3<>g ber Hormanbie, am 27 . BTär3

7 Uf)r abenbs.
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*5. Rn fjerrn Paul Borbe, Bucfjfjänbler in ©enf.1
)

Dalence, ben 29. 1786.

3 <f) roenbe mief) birebt an Sie, um Sie 3U bitten,

mir bie „RTemoiren ber oon Dalens" (sic) unb

„(Elaube Anet" 3ugetjen 3U Iaffen als 5ortfe^ung ber

„Bebenntniffe" oon 3 - 3 - Rouffeau.

3 cf) bitte Sie ebenfalls, mir bie 3toei lebten Bänbe

ber „®efcf)id)te ber Reoolutionen auf Korfiba" oon Abb6

©ermanes 3U fdjicben. 3<*I wäre 3^en für eine £ifte

ber Dorrätigen ober rafd) 3U befdjaffenben EDerbe über

Korfiba fefjr oerbunben. 3© ermatte 3f)re Antroort,

um 3i)nen bie fdjulbige Summe 3U fdjicben. Sie bönnen

3t}ren Brief abbreffieren : J)errn Buonaparte, Artillerie*

offner beim Regiment de la Fbre, in ©arnifon in

Dalence, Daupfyinö.

ITTit oor3üglid}er tjo©ad)tung

3fyr feljr ergebener

Buonaparte, Hrtillerieoffiäier.

*5a Rn paoli in £onbon.2
)

flujonnt, ben 12. 3“m 1789.

tjerr ©eneral

!

3© mürbe geboren, als mein Daterlanb ftarb.

Dreifjigtaufenb $ran3ofen, auf unferen Hüften ausgefpien,

ben tEtjron ber 5«if)eit in Strömen oon Blut ertranbenb,

— biefes fjajfensmürbige Sdjaufpiel traf mein erfter Blieb.

Die Schreie ber Sterbenben, bie Seuf3er ber Unter*

*) ITTajfon, ftapoldon inconnu I, 138.

s
)

ntoj|on, n, 64 ff.
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brückten, bie (Tränen 6er Bezweifelten umgaben meine

IDiege {eit meiner ©eburt.

3f)r gingt oon unferer 3nfel, unb mit (Eucf) oer*

fdjwanb jebe Hoffnung auf ©lüdt. Die Sklaoerei würbe

ber £o^n unferer Unterwerfung. (Erbrückt unter ber

breifad)en Kette bes Solbaten, bes Richters, bes 3oll=

beamten, leben unfere £anbsleute in ber Deracf}tung

— oeradjtet oon benen, bic bie fjerrfd)gewalt in tjänben

haben. 3ft bas nidjt bie graufamfte Qual, bie ein Rtenfd}

mit ©efühl erleiben bann ? traben bie unfeligen Peruaner

unter bem Sdjroerte ber habgierigen Spanier qualoollere

Rtartern erlitten ? ‘

Die Daterlanbsoerräter, jene niebrigen Seelen, bie

bie £iebe 3um fchmutjigen ©ewinn beftad), haben, 3U

ifjrer Rechtfertigung, öerleumbungen gegen bie nationale

Regierung unb gegen (Eure Perfon insbefonbere aus*

geftreut. Die Scf)riftfteller nehmen fie für bare RTün3e

unb überliefern fie ber Rachroelt.

Rls ich fie las, entflammte fid) mein leibenfchaftlidjer

(Eifer, unb ich befd)lof} biefe Hebel, bie bie Unroiffenheit

er3eugt hatte, 3U 3erftreuen. Das früh begonnene Stu*

bium bes 5ran3öfifchen, eingehenbe Beobachtungen unb

Hieberfchriften aus ben Hörbüchern ber, Patrioten liejjen

mid) einen geroiffen (Erfolg erhoffen . . . 3<h roill 3hre

Derwaltung mit ber gegenwärtigen Dergleichen. 3<h raill

bie Derräter ber gemeinfamen Sache mit bem Stempel

ber 3afamie branbmarhen . . . 3<h will bie Regierenben

oor bas {Tribunal ber öffentlichen IReinung 3itieren, ihr

Bebrüdmngsfrjftem auseinanberfetjen, ihre geheimen

Kniffe aufbedien, unb, wenn möglich, ben ehrenhaften

IHinifter, ber ben Staat regiert, für bas beklagenswerte

Schickfal, bas uns fo graufam bebrängt, intereffieren.
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EDenn mein Dermögen mir Öen Aufenthalt in öer

Ijauptftabt geftattct hätte, fo hätte ich ol)ne 3tocifcl

anöere ITTittel gefunöen, um unferen Klagen ©ef)ör 3U

oerfd)affen, aber, an öen Dienft gebunöen, bleibt mir

nur öer einige EDeg öer Öffentlichkeit; öenn Sonber*

eingaben mürben ihr 3iel nicht erreicht ober übertönt

oon bem ©efdjrei öer intereffierten £eute Öen Stur3 öes

Derfaffers herbeiführen.

3Ö bin nod) jung, mein Unternehmen ift oielleid)t

roaghalfig, aber öie £iebe 3ur EDahrheit, 3um öaterlanö,

3U meinen £anösleuten, öer (Enthufiasmus, öer (ich immer

an öer Ausfid)t auf Befferung unferes Staates entflammt,

bas alles hält mich aufrecht. EDenn 3hr, mein ffieneral,

bereit feiö, eine Arbeit an3uerkennen, roo fo oiel oon

(Euch äie Hebe fein toirb; roenn 3hr äie Anftrengungen

eines jungen ItTannes, Öen 3hr 3ur EDelt kommen faljt,

öeffen (Eltern ftets auf feiten öer guten Partei ftanben,

ermutigen roollt, fo roage icf) auf einen (Erfolg 3U rechnen.

3d) he9tc öie Hoffnung, nach £onbon gehen 311

können, um (Euch äie (Befühle aus3ufpred)en, öie 3hr

in mir erregt habt, um mit (Eud) oom Unglück unferes

Daterlanbes 3U fprechen, aber öie (Entfernung hebert

mid) öaran: Dielleicht kommt einft öer ©ag, roo id)

biefes fjinbernis überfteige.

EDie immer öer (Erfolg meines EDerkes fein mag,

id) fühle, öa& fid) öer gan3e ©rofj öer fran3öfifd)en Be*

amtenfd)aft, öie unfere 3nfel beherrfd)en unö oon mir

angegriffen roerben, gegen mid) erheben toirö. Aber

toas tut es, roenn es fid) um bas EDol)l öes Daterlanöes

hanöelt ! 3<h roerbe Öen ©roll öer Schlechten oermehren,

unö roenn öiefer Donner hcmieöerrollt, fo roerbe id) bei

meinem ffieroiffen Ruhe fudjen; id) roerbe mid) öer <Ef)rs

8

Digitized by Google



Iidjbeit meiner Betocggrünbe erinnern, unb oon biefem

Augenblick an roerbe id) allen bie Stirn bieten.

Eeftattet mir, (Beneral, baf} id) Eud) bie fjutbigung

meiner $amilic ausfpredje. EDarum fage id) nid)t, . . .

meine £anbsleute, Sir, feigen bei ber Erinnerung einer

3eit, roo (ie auf Sfcifjeit Ijofften. ITTeine ITTutter, RTabamc

Cetijia, l)at mid) beauftragt, Eud) an bie 3af)re in Eofte

ju erinnern.

*6. Rn bie ITTutter.

flujonne, 3uli 1789.

3d) Ijabe t)ier keine anbere Rettung als Arbeit.

3d) bleibe mid) nur alle ad)t Eage orbentlid) an. 3^)

fdjlafe feit meiner Krankheit nur nod) fel)r roenig. Es

ift unglaubüd). 3$ gclje um 10 Ul)r fd)lafen unb ftefje

um 4 Ul)r morgens auf. 3^1 effe nur einmal am Eage

:

bas tut mir fefyr gut.

*<• An ben (Broftonbel £ucien be Buonaparte.

? 1791.

Senben Sie mir 300 5™nbs. Das genügt für

Paris. Dort bann man roenigftens Ijeroortreten, bie

Schmierigkeiten überroinben. Alles fagt mir, baf} id) bort

burdjbringen roerbe. EDollen Sie mid) toegen 100 Ealern

baran Ijinbern?

*8. An feinen Bruber 3ofepfc
c. f

vl.
'

3. 3u0 1792.

Die an ber Spitje ftef)en, finb arme Kerle. ITtan

muf} 3ugeftel)en, baf}, wenn man bas alles in ber Räl)e

t,



fieljt, öie Dölker roenig roert finb, bafo man fidj folcfye

ITTüfye gibt, um ifyre (Bunft 3U erlangen. Du kennft

bie (Befd)id}te oon fljaccio; bie oon Paris ift genau fo.

Dielleidjt finb bie ITtänner bort kleiner, boshafter, oer*

leumberifd)er, kritifdjer. HTan muf} bie Dinge in ber

ITäfje fefyen, um 3U füllen, bajj (Entfjufiasmus (Entlju»

fiasmus ift unb baf} bas fra^öfifdje Dolk ein altes Dolk

ift ofjne Dorurtcile unb Sc
ff
e^.

3eber fud)t feinen Dorteil unb null burd}bringen mit

(Bemalt, mit Strecken, mit Derleumbung. HTan madjt

Ijeute bie gemeinften Kabalen. Das alles ift für ben

(Eljrgey töblicf}. Ulan beklagt bie, roeldje bas Unglück

fjaben eine Holle 3U fpielen, befonbers roenn fie barauf

oer3id}ten können. Huljig leben, fid) felbft geniefjen unb

bie 5amilie, bas ift ber IDeg, mein £ieber, ben man
roäljlen foll, roenn man 4—-5000 5ran^s Hente Ijat

unb roenn man oierunb3toan3ig bis oie^ig 3äl)lt,

bas Ijeijjt, bie pi)antafie ftill getoorben ift.

3d) umarme Did), unb empfehle Dir, Did} in jeber

J)infid)t 3U mäßigen, in jeber, oerftefjft Du, roenn Du
glüdtlid) leben roillft.

9. Hn 3ofcpl) Buonaparte.

Paris, 22. 1795. v'

3d) Ijabc Deinen Brief erhalten. (Eljiappes Brief

Ijat mid) gefreut. (Er ftefjt im größten Hnfeljen; roenn

er t)ier roäre, mürbe er burdjfetjen, mas er nur rnollte.

3d) merbe mein ITtöglidjftes tun, um £ucian unter«

3ubringen.

3d) bin als Brigabegeneral in ber IDeftarmee an«

geftellt, aber nidjt bei ber Artillerie. 3<f) bin krank,
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roas mid) nötigt, auf 3toci ober örci ITTonate Urlaub 3U

nehmen. IDenn meine (Befunbfjeit roieberljergeftellt ift,

null id) feljen, roas id) tue.

freute roirb bie Derfaffung im Konoent oorgelcgt.

HTan erroartet ©Iück unb Ruf)e oon bicfer Derfaffung;

id) fdjicke Dir fie, fobalb es möglid) ift, fie 3U bekommen,

unb fie gebrückt ift. Buonaparte.

10. fln 3ofepl) Buonaparte.

Paris, 24. 3un« 1795.

3 d) roerbe mid) beeilen, bie Aufträge Deiner

3U beforgen. Defiree oerlangt*) mein Bilb, id) roill es

macfjen taffen, gib es itjr, roenn fie es nod) roünfdjt,

fonft kannft Du es für Did) bemalten. 3n meid)« £agc

Did) aud) bas $d|idtfal bringt, Du roeifjt rool)l, mein

5reunb, baf) Du keinen beffern 5«unb fjaben kannft, bem

Du teurer bift, unb ber Dein ©lück aufrid)tiger roünfdjt.

Das £eben ift ein leid)ter ©raum, ber halb oerfdjroinbet.

IDenn Du abreifeft unb glaubft, bafj es für einige

3eit fein kann, fo fcfjicke mir Dein Bilb. IDir fjaben

fo oiele 3af)rc fo eng oerbunben 3ufammen gelebt, bafj

unfere tjer3en eins geroorben finb, unb Du roeifjt beffer

als irgenb jemanb, roie gan3 bas meinige Dir gehört.

IDäl)renb id) biefe 3eilen fdjreibe, roerbe id) oon einem

(Befüt)Ie beroegt, oon bem id) in meinem £eben roenige

Beifpiele gehabt l)abe. 3 <*) füt)lc, bafj roir uns fobalb

nidjt roieberfeljen roerben, unb id) kann meinen Brief

nid)t fortfetjen. £ebe rooljl, mein 5reunb

!

*) Dejitde (Eiart), fett 1798 (Bcmaljltn bes (Benetals Ber.

nabotte, bie Sd)mejter oon Buonapattes (Bemaljlin.
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li. Rn 3ofepfy Buonapartc.

Paris, 6. 3“*» 1795.

3d) hflbe keine Hacfjricfjten oon Dir erhalten, {eit

Du abgereift bift ;
es fdjeint, baf} man, um nad} (Benua

3U kommen, über ben £etl>e gehen mufj, benn Defir^e

{djreibt nid)t mehr, feit fie in ©enua ift.

Die ©nglänber finb mit 3toölftaufenb IRann, 3um

größten ©eil ©migrierten, in ber Bretagne gelanbet. Dies

oerurfad)t l)ier keine grofje Unruhe; man ift oon ber

Überlegenheit unferer 3nfanterie fo fetjr über3eugt, baf}

man fid) über biefe englifdjen Drohungen nur luftig

mad)t.

Die italienifdje unb bie Pqrenäenarmee fdjeinen

heftig angegriffen 3U roerben.

HTan nimmt alle ©age einige Hrtikel ber Derfaffung

an. ITTan ift fetjr ruhig, ©s fehlt immer no<h an Brot;

bas EDetter ift für bie 3ohrcs3c** e *n wenig kalt unb

feudjt, was bie ©rnte Gezögert. Die £ouisb’ore gelten

hier 750 Sinken (?).

12. Rn 3°feph Buonaparte.

Paris, 12. 3“l» 1795.

Die ©nglänber roerben fid) in wenigen ©agen roieber

einfdjiffen müffen. pidjegru bereitet ben Übergang über

ben Rhein Dor. Die eigentliche Denb£e ift ruhig. Die

©houans fangen erft im Horben ber £oire an. IRan

fagt, ba& ber Sriebe mit Spanien beoorfteht.

Die l^ollänber fd)einen toarme 5rcunbe ihrer Reoo=
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Iution 3U fein. (Es ift roaf)rfd)einlid), bafe 6er Statthalter

nicht roieber f)inkommt; feine Partei ift ofyne alle Be«

beutung.

Der Horben entjroeit fid) unb polen fd)öpft £>off«=

nungen.

Italien bereichert fid) fortroäl)renb mit bem Der«

mögen unb bem Unglück 5rankreid)s.

©alea330 ift, toie id) glaube, in ©enua. Schreibe mir

recht halb, toie es Dir gefjt.

£ujus, Dergnügungen unb Künfte taud)en t)ier in

erftaunlid)er EDeife roieber auf. ©eftern hat man in ber

©per bie pfjäbra 3um beften einer alten Sdjaufpielerin

gegeben; ber 3ubrang roar fd)on oon 3roei Ul)r an un«

geheuer grofe, obgleich bie Preife oerbreifad)t roaren.

DieJfujfdjen ber (EleganjJtommen roieber 3um Dorfdjein,

ober oielmel)r es kommt ihnen nur roie ein langer (Traum

oor, bafe fte jemals aufgehört Ijaben 3U glän3en. HTan

befudjt bie Bibliotheken unb Dorlefungen über ©efd)id)te,

(Ehentic, Botanik, flftronomie. Alles häuft fid) f)ier3U=

lanbe, um bas £eben angenehm 3U machen. Htan ent«

reifet fid) feinen (Bebanken, unb roie roäre es aud) möglid),

bei biefer <Beiftesrid)tung unb biefem unausgefefeten EDirbel

fd)roar3 3U fefjen? Die 5rauen finb überall, im cEhcater,

auf ben Spa3iergängen, in ben Bibliotheken. 3™ Stubier*

3immer ber ©eiehrten finbet man bie fdjönften 5rauen.

©eroife ift Paris ber ein3ige ©rt oon allen £änbern ber

(Erbe, roo fie bas Steuer 3U führen oerbienen; aud) finb

bie HTänner in fie oernarrt; fie benken nur an fie, fie

leben nur burd) fie unb für fie. ©ine 5rau hat in Paris

fed)s IHonate nötig, um kennen 3U lernen, roas ihr ge«

bührt unb roie grofe ihre ljrrrfd)aft ift.
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13. An Jofepl) Buonaparte.

pari«, 25. 3“« 1795.

3<l? bin ©eneral bei ber IDeftarmee; meine Krank«

Ijeit l)ält mid) Ijier 3urück. 3cf) erroarte ausführlichere

Briefe non Dir. 3<h glaube, baf} Du mir abfid)tlid)

nid)t oon Defiröe gefprod)en ^afi; id) roeiff nicf)t, ob

fie nod) lebt.

J}ier gef)t alles gut. Der Süben allein ift unruhig.

(Es fjaben Ijier einige Huftritte ftattgefunben, toeld)e bie

3ugenb oeranla&t Ijat; es ift eine Kinberei.

Hm 15. roirb man einen (Teil bes EDofylfafjrtsaus»

fdjuffes erneuern
;
id) hoffe, baff man gute IDa^len treffen

roirb. Htan fdjickt Bestärkungen an bie italienifd)e

Armee; mödjteft Du, baf} id) l)ingel)e? Deine Briefe

finb redjt mager; aus übertriebener Klugheit unb Kür3e

fagft Du mir nid)ts. EDann kommft Du toieber? 3<h

glaube, baf) Deine (5efd)äfte Did) nic^t über ben BTonat

5[l)ermibor Ijinaus 3urü(kl)alten bürften.

(Es ift nid)t fidjer, baff ber Antrag bes £anjuinais

burd)gef)t ;*) es ift möglid), baff man über bie rück»

toirkenbe Kraft nichts beftimmt; im ©runbe mürbe man
ben nämlichen ^«Ejlcr begehen. 3<h l?abe Dir 3ur3eit ben

Bericht bes £anjuinais gefdjickt.

£ebe toofjl, mein 5reunb; id) roünfdje Dir ©efunb»

heit, 5rot)fimt, ©lück unb Dergnügen.

*) Diejer Antrag Jjatte 3Utn 3a>cdc, Me rüdmmtenbe Kraft

bes (Beferes com 17. nioofe bes Jahres II über bie (Zrbjdjaften

auf}ut)eben. (ITToniteur d. 20. (Iljertmbor, 3- HI.)
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U- ßn 3ofepI) Buonaparte.

pari», 30. 3uli 1796.

Du crfjältft bcilicgcnö ben Paf}, bcn Du oerlangft.

Morgen erfjälft Du einen Brief ber Kommiffion ber aus»

roärtigen Angelegenheiten an ben BTinifter in ®enua.

(Er roirb erfud)t, Dir bie für Deine ®efd)äfte nötige Unter»

ftütjung 3U Ieiften.

Du roirft einen Brief oon 5^ron erhalten haben,

ber Dich an Dillarb empfiehlt.

Cucian*) ift arretiert roorben
;
ein Kurier, ber morgen

abgeht, bringt ben Befehl bes $id)erf)eitsausfd)uffes, ihn

in 5rcihc>l 3U fetjen.

3d) merbe alle Deine EDünfdje erfüllen ;
nur ®ebulb

unb 3eit!

3nfolge bes Sehens mit Spanien roirb ber ßn»

griffskrieg in piemont unoermeiblid}. Utan prüft ben

Plan, ben id) oorgefd)lagen habe; er roirb ohne alle

3roeifel angenommen roerben. EDenn id) nad) Ui33a

gehe, roerben roir uns roieberfehen, unb Defiröe eben»

falls. 3d) erroarte nur Deine ßntroort, um Dir ein ®ut

3u häufen.

3d) roill an 5rau 3foarb fd)reiben, baf} fie bem

£ucian ®elb gibt; id) roerbe ihn oor meinem Abgang

in Paris unterbringen.

IDenn Du £uft haft, 3urüch3uhommen, fo roirft Du
mid) roohl Dorljer baoon in Kenntnis fetten. (Es ift roal)r»

*) Cucian Bonaparte, ber britte ber Brüber, ber roegen

leinet ©ppofition gegen Ilapoleon er|t im 3- (815 31m fran.

3öjijd)en prin3en erllärt tourbe.
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fdjeinlid), bafj Du eine Stelle als Konful in 3talien

erl)ältft.

Alles ift rul)ig. Der mit Spanien unb Heapel ab*

gefdjloffene 5riebe, oon bem mir geftern Kenntnis er*

galten Ijaben, f?at uns mit ber l)öd)ften Sreube erfüllt.

Die öffentlichen 5onbs unb bie Affignaten jteigen.

(Es ift hier nod) nicht taarm getoefen
;
aber bie (Ernte

ift }o gut, als man fid) nur benken bann. Alles geht

gut. Diefes grofje Dolk überläßt fid) bem Dergnügen:

£an3 , tEheater, 5rauen, toeldje hier bie fdjönften auf

ber EDelt finb, bas ift bie grofje Angelegenheit bes (Eags.

EDoljlftanb, £ujus, guter ©on, mit einem EDorte alles

finbet fid) roieber ein
;
man erinnert fid) ber Scf}re<kens3eit

nur nod) toie eines Uraums.

Die Had)rid)t oom fd)önen Sieg bei QJuiberon unb

bem 5r <cben mit Spanien gibt auf einmal unfern An*

gelegenfjeiten ein gan3 anberes Anfel)en.

*15. An 3ofepl) Buonaparte.

Paris, 12. Hugujt 1795.

Diefc Stabt bleibt fid) ftets gleid), alles jagt nad)

Dergnügen, nad) Eöeibern, Sdjaufpielen, Bällen, Pro*

menaben, Ateliers. (Es fdjeint, S^fü) roill in Korfika

roieber Stieben Ijaben. (Er ift ftets berfelbe, lebt nur

in ber 3ukunft, fdjreibt mir fedjs Seiten über eine Habel*

fpitje. Die ©egenroart ejiftiert fo roenig für iljn toie bie

Dergangenl)eit. Die 3ukunft ift alles. 3<h l?änge fel)r

roenig am £eben, fel)e es oljne grofje Aufregungen unb

befinbe mid) immer in ber ©emütsoerfaffung eines

IHenfd)en am Hage oor ber $d)lad)t, über3cugt, bafj
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es ein Unfinn ift, ficf) 311 beunruhigen, roenn ber lob

babei ift, um alles 3U enben. 3<h bin gewappnet gegen

bas £0$ unb bas Scfjickfat. ©efjt bas fo weiter, fo roerbe

itf} fchliefftid) nid}t ausroeid)en, roenn ein EDagen kommt.

HTeine Dernunft ift manchmal erftaunt über bie Dor»

gänge, aber biefen Abgrunb haben bas moralifche Sd)au»

fpiel biefes £anbes unb bie ©eroohnheit ber 3ufälle ge»

fdjaffen.
—

16. An Sucp, ©berkriegskommiffär.

Paris, 17. fluguft 1795.

3d) roünfdje 3hncn ©Iück, baf} Sie 3ur Armee

abgegangen finb. Sie roerben bort nütjlid) fein unb

roerben bie frohe ©enugtuung haben, mit 3h*cn Kennt»

niffen 3um IDot)! bes Datertanbs betragen. ©Iück,

©unft unb Achtung ber nTenfdjen roedjfeln unb finb in

beftänbiger Bewegung. Der oernünftige Stol3, nüfclid}

geroefen 3U fein unb bie Achtung ber kleinen 3al)l oer»

bient 3U haben, roeldje bas ©alent unb bas Schöne 3U

roürbigen oermag, ift ebenfo unoeränberlid), ebenfo be»

ftänbig bei 3hncn als bas ©efühl ber ©hrc -

ITTan hat mid) 3ur Armee ber Denb£e als ©eneral

bei ber £inie oerfetjt; ich nehme nicht an; Diele roerben

eine Brigabe beffer anführen als ich, unb roenige bie

Artillerie mit mehr ©rfolg kommanbieren. 3<h trete

3urück, 3ufrieben, bafj bie Ungerechtigkeit, bie man gegen

bas Derbienft begeht, oon benen gefühlt roirb, bie es 3U

roürbigen oerftehen.

Du ha ft eine fdjroierige Stellung, mein 5reunb;

roenn bie Stätigkeit, bie Dollkommenfte Erfahrung roill«

kürlid) Don ber Armee ausgefdjloffen roäre, roo Du mit
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unfähigen Dcrtrctcrn, mit Schurken, um nid)t mehr 3U

fagen, 3ufammentriffft, fo könnte fie ftdj nicfjt bemerkbar

machen unb Ruhm erwerben; aber, mein 5rcun&f in

öiefer beften EDelt fein möglicfjftes tun, unb im eigenen

Bewufjtfein feine Belohnung finben, bas ift bas grofje

(Betjeimnis, niemals ein Betrüger ober ein Schmeichler,

niemals bitter, läftig, rac^füdjtig ober ein Derbredjer

3U toerben.

l)ier ift nichts neues 3U melben. Die Hoffnung allein

ift für ben recf)tfd>affenen ITTann nod) nidjt oerloren,

bas hei&t mit anbern IDorten, biefes £anb befinbet fiel)

in einem fehr kranken 3uftanbe.

(Befunbheit, Beftänbigkeit, 5rof)f*nn unb niemals

ITTutlofigkeit ! IDenn man bie RTenfd)en fdjledjt unb

unbankbar finbet, foll man fid) an Scapins großen,

wenn aud) poffierlicfjen Satj erinnern
:
„Q)ir wollen ihnen

für alle Derbredjen bankbar fein, bie man nid)t begeht."

17. Hote bes ©enerals Buonaparte.

Paris, 30. flugu|t 1795.

3n einer 3eit, wo bie Kaiferin oon Ru&lanb bie

Banbe fefter geknüpft hat, toeldje fie mit (Dfterreid) oer*

binben, liegt es im 3ntereffe 5rankreid)s, alles 3U tun,

roas oon ihm abhängt, um bie militärifd)en Kräfte ber

Türkei furchtbarer 3U machen.

Diefe R?ad)t hat 3al)Ireid)e unb tapfere Hülfen,

bie aber in ben ©runbfätjen ber Kriegskunft fehr un*

toiffenb finb.

Die ©eftaltung unb bie Bebienung ber Artillerie,

welche in unfrer mobernen laktik einen fo mächtigen

(Einfluß auf ben ©ewinn ber Sd)lad)ten hat, unb oon
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ber bie (Einnahme unb bie Derteibigung ber feftert piäije

faft ausfd)Iiefjlid) abf)ängt, ift in ber (Türkei beinahe

nod) in ben Kinberfd)uf)en.

Die Pforte, roeId)e bies toot)I füf>Tt, E?at 3U toieber*

holten ITTalen Artillerie» unb ©enieoffoiere Derlangt;

mir haben in biefem Augenblick allerbings einige bort,

aber fie finb toeber fo 3al)lreid) nod) fo fäfjig, um einen

(Erfolg oon irgenb roeldjer Bebcutung t)eroor3ubringen.

Der ©eneral Buonaparte, roeldjer einigen Ruf er*

roorben hat, als er bie Artillerie unfrer Armeen bei

oerfd)iebenen ©elegenf)eiten, unb insbefonbere bei ber

Belagerung oon (Toulon befehligte, bietet fid) an, mit

einer DoIlmad)t ber Regierung in bie (Türkei 3U gehen;

er toirb fedjs ober fieben ©ff^iere mit fid) nehmen, oon

benen jeber eine fpe3ielle Kenntnis ber auf bie Kriegs*

kunft be3üglid)en R)iffen}d)aften f)at.

TDenn er in biefer neuen £aufbahn bie türkifdjen

f)eere furchtbarer machen unb bie Derteibigung ber feften

ptätje biefes Reichs oeroollkommnen bann, fo toirb er

glauben, bem Daterlanb einen ausge3eid)neten Dienft

ermiefen, unb fid) bei feiner Rückkehr um basfelbe oer*

bient gemacht 3U haben.

18. An Jofeph Buonaparte.

Poris, 6. September 1795.

. .
. 3d) toerbe in Paris bleiben, unb 3toar nament*

lid) toegen Deiner Angelegenheit!

IDas aud) gefd)ef)en mag, fo braudjft Du nid)t für

mid) 3U fürd)ten ; id) habe für mid) alle red)tlidjen £eute,

3U toeldjer Partei unb IReinung fie aud) gehören mögen.

ITtariette 3eigt aufjerorbentlid)en (Eifer für mich; Du



kcnnft feine ITTeinung. mit Doulcet ftefje id) in fel)r

freunbfd)aftlid)em Derf)öUnis; Du roeifjt, meine anbern

5reunbe finb ber entgegengefetjten meinung.

5af)re fort, mir pünktlich $u fdjreiben; fage mir,

roas Du tun roillft. Suche, meine Angelegenheit fo ab*

3umad)cn, bafj meine Abroefenf)eit etroas bas id) toünfd)e,

nidjt oerljinbert.

3d) fdjreibe an Deine 5™“- 3<h bin mit £ubtoig

feljr 3ufrieben; er entfprid)t meinen Hoffnungen unb ber

©rroartung, bie id) oon ifjm gefaxt tjabe. ©r ift ein

tüd)Hger Burfd), unb er ift es burd) mid) geworben;

EDärme, ©eift, ©efunbljeit, ©alent, ©üte, ffienauigkeit,

alles finbet fid) bei it)m Dereinigt. Du roeifct es, mein

5reunb, id) lebe nur burd) bie 5rcube, bie id) ben

UTeinigen bereite. EDenn meine Hoffnungen oon bem

©lück unterftüfct roerben, bas mid) in meinen Unter*

neljmungen niemals oerlä&t, fo roerbe id) (Eud) glücklich

mad)en unb ©ure EDünfdje erfüllen können. EDas Du
mir oon Selicino fagft, ift fet)r fdE)meid)cIl}aft

;
er foll

nad) Korfika gehen, unb mit feinem ©elbe 3urückkommen.

3d) roill ihm eine fdjöne Stelle in ber Umgegenb oon

Paris oerfdjaffen, roo er fehr gut leben unb feine

glücklid) machen kann.

3d) empfinbe es fehr lebhaft, bafe id) £ubroig*)

entbehren muf}; er toar mir eine grofje Hilfe; es gibt

keinen tätigeren, geroanbteren, gefälligeren nTenfdjen.

©r machte in Paris, roas er nur roollte; roenn er hier

geroefen roäre, roürbe bie Angelegenheit mit ber Baum*

fd)ule, fo roie bie mit ITTilleli beenbigt fein. Seit id)

•) Cuörotg Bonaparte, Jpäter König oon t)°üan6, Batet
Itapoleons III.
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Cubwig nicfjt mehr Ijabe, bann icfj nur bie Ijauptfäd)*

It^ften ©efd)äfte beforgen. Schreibe if)m unb fagc if)m,

öaf} Du bie crftc 3eid)nung erwarteft, welche er einfenben

muf}, um {eine Sorifcfjritte nad^uweifen unb baf} Du
nid)t 3weifelft, er werbe, fowie aud) Jumrt» fein Der*

fpredjen galten, oor (Enbe bes ITTonats 3U fdjreiben.

DTorgen erhalte icf) brei Pferbe, was mir möglid)

mad)t, ein wenig Ijerum3ufat)ren unb alle meinen ©e*

fdjäfte 3U beforgen.

£ebe wof)l, mein lieber Sf^unb; unterhalte Did)

gut
;
alles geht recht

; fei fröhlich, benbe an meine Sadje,

benn id) bin barauf oerfeffen, ein Ijaus 3U befifcen. IDeil

Du nid)t h^r bift unb Du im Auslanbe bleiben willft,

muf} bie Angelegenheit mit ©ugenie 3U (Enbe bommen

ober abgebrochen werben.’ 3<h erwarte Deine Antwort

mit Ungebulb. Du bannft in ©enua bleiben, folange

Du roillft; Dein ©runb ift einfach : Du roillft aus Korfiba

bie wenigen ©elber 3iehen, bie roir nod) ho&e n. ©inen

©ruf} oon mir an 5cl*c *no*

19 . An 3ofeph Buonaparte.

Paris, 6. ©ttober 1795, 2 Uf|r morgens.

Alles ift 3U (Enbe; mein erfter ©ebanbe ift, Dir

Had)rid|ten oon mir 3U geben.

Die in Sebtionen eingeteilten Roqaliften würben

oon lag 3U ©ag frecher. Der Konoent gab ben Befehl,

bie Sebtion Cepelletier 3U entwaffnen; fie fdjlug bie

©ruppen 3urücb. menou, ber biefe bommanbierte, war
ein Derräter, wie man fagt; er würbe fogleid) abgefefct.

Der Konoent ernannte Barras 3um Kommanbanten ber
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bewaffneten RTad)t; bie flusfdjüffe ernannten mief) 3um

3weiten Kommanbanten. G)ir {teilten unfere ©ruppen

auf; bie 5einbe griffen uns in ben Huilerien an; toir

töteten ifynen oiele £eute; fie f)aben uns breijjig RTann

getötet unb fedtfig oerwunbet. H)ir fjaben hierauf bie

Sektionen entwaffnet, unb alles ift ruljig. EDie gewöfjn*

lief) bin id) nid)t oerwunbet.

20. An 3ofepf) Buonaparte.

Paris, 1. IXooember 1795.

3d) bin fd)on feit aefjt Hagen 3um ©bergeneral

ber Armee bes 3nnern ernannt.

Der Hat ber 5ünfl)unbert unb ber ber Alten l)aben

fid) ocrfammelt; ber erftc fjat fdjon feine £ifte für bas

Dol^ieljungsbircktorium aufgeftellt; es fdjeint, bafj bie

fünf ITTitglieber besfelben fein werben: Sieqbs, Rewbell,

Barras, £etourncur (oon ber HTand)e), Hambacörös unb

£a Reoeiltibre=£öpeauf
;

einer oon biefen wirb nid)t

barunter fein.

RTeine ©efunbfyeit ift gut, ob id) gleid) ein fel)r

befdjäftigtes £eben füt)re.

21. An ben Bürger £etourncur, präfibenten bes Doll«

3ief)ungsbirehtoriums.

Hauptquartier Paris, 11. ITTärj 1796.

3d) fjatte ben Bürger Barras beauftragt, bas Doll«

3ief)ungsbircktorium oon meiner Derf)eiratung mit ber

Bürgerin Hafd)erBeauf)arnaisin Kenntnis 3U fetjen.
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Das Dertrauen, welches mir bas Direktorium unter allen

Umftänben bewiefen Ijat, mad)t es mir 3ur Pflicht, es

oon allen meinen Ijanblungen in Kenntnis 3U fetjen.

(Es ift bies ein neues Banb, welches mid) an bas Dater*

lanb knüpft; es ift ein weiteres Pfanb meines feften

(Entfdjluffes, mein EDof)l nur in ber Republik 3U finben.

©rufe unb £jod)ad)tung.

Der ©bergeneral ber Ualienifdjen Armee

Buonaparte.

22. Rn ben Direktor Carnot.

Hauptquartier (Earcara, 16. April 1796.

Sie werben aus bem Beriet, ben id) bem Direk*

torium überfanbte, bas Häfyere über bie $d)lad)t bei

ÜTontenotte unb Rtillefimo erfefyen. 3 d) oerberge

3l)nen nid)t, bafo mid) weber bas ©enie, nod) bie flr*

tillerie gehörig unterftütjen
;

id) l)abe l)ier trof} 3fyres

Befehls keinen einigen oon ben ©feieren, bie id) oer*

langt l)abe.

Der Bürger RTileWRureau l)at böfen IDillen an ben

Cag gelegt, worüber id) mid) gan3 befonbers beklage.

3d) tjabe RTonte3emolo eingenommen. 3d) f)abe

keinen ©enieoffyier, ber fäl)ig wäre, Ceoa 3U rekog*

nossieren, unb fo muf) id) felbft t)ingel)en, unb bod) ift

meine ©egenwart auf meiner Rechten oiel wid)tiger, wo
id) oielleidjt in einer Stunbe mit Beaulieu perfönlid)

3ufammentreffe, ber ooll EDut ift unb einen Der3weif*

lungsftreid) ausfül)ren will. Können Sie glauben, bafj

id) nid)t einen ein3igen ©enieoffi3ier l)abe, ber in RTe.

3iöres gewefen, nid)t einen, ber eine Belagerung mit*
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gemad)t feätte ober in einem befeftigten piafe oerwenbet

roorben märe?

Die beiben Korps bes (Benies unb ber Artillerie

finb ber läcfeerlicfeften 5rauMenfcfeaft Ijingegeben
;
man

rid)tet fid) niemals nad) bem EDofel bes Dienftes, fonbern

immer nad) ber Konoenien3 ber perjonen. Die Ab«

junkten bes ITTinifters oerteilen EDeifemaffer unb bas

Daterlanb leibet barunter.

Der Bürger RTuiron, ein junger Bataillonskom«

manbant bei ber Artillerie, ber bas £anb kennt, einer

oon benen, roeld)en Sie ben Befefel erteilt l)aben, 3U

kommen, auf ben id) wenigftens 3äl)lte, kommt nicfet.

3d) fcfeicke 3fenen ben ©riginalbrief, ben mir RTilet«

RTureau gefd)rieben l)at; Sie toerben feljen, ob es etwas

Dümmeres ober Bösroilligeres gibt.

Ulit welchem Reefete gibt ber Bürger milet«tTTureau

einem Bataillonskommanbanten (Begenbefel)!, wenn Sie

befohlen Ratten, bafe er feierfeer komme?
(Er Ijat basfelbe mit einer Kompagnie reitenber Ar«

tillerie getan, melcfeer Sie ebenfalls befohlen Ratten,

l)ierl)er 3U kommen; er fjat bem (Baffenbi gefcferieben,

nid)t aber in einer freunbticfeen IDeife, fonbern fo, bafe

er iljn abfcferedten mufete.

3d) l)abe keine fjanbmerker feaben können. (Eine

anbere Kompagnie leicfeter Artillerie, bie mit ben un*

entbeljrlidjften H)erk3eugen oerfefeen ift, l)at man für

Konftantinopel beftimmt. 3 cfe fagc 3fenen nicfets baoon,

bafe id) ben oollftänbigften mangel an (Belb, 5ufenoerken
unb Branntwein feabe; id) weife, bafe Sie alles möglicfee

getan feaben. Urofe allebem feoffe id), bafe wir uns mit

Rufern unb Dorteil für bas Daterlanb baraus 3iefeen

werben.
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23. An bcn Direktor (Earnot.

darru, 16. flprit 1796.

Sie roerben anliegenb einen Brief finben, ben id)

foeben erhalten unb ber 3fynen 3eigen roirb, bafo id) keine

Hoffnung mefjr f)abe, leid)te Artillerie 3U erhalten. EDenn

man bie Kompagnie l)ätte 3ief)en taffen, roeldje Sie mir

betoilligt fjatten unb bie oor einem HTonat fcfjon über

IlTontargis fjinausgekommen toar, mürbe id) mid) nidjt

in biejer Derlegenfyeit befinben. Aber foldje Dinge ge*

fd)el)en, roenn bie Kommis regieren rootlen. 3d) be*

greife nidjt, bafj man oljne böfe Abficfjten eine Korn*

pagnie, bie id) bringenb oerlangt fjatte unb beren

flbmarfd) Sie befohlen Ijatten, mieber 3urüdtrufen kann.

(Es ift unmöglid), eine Derroaltung 3U finben, bie mit

bem 3uftanbe itjrer (Truppen meniger bekannt ift, als

bie ber Artillerie, roeldje auf (Truppen red)net, bie nid)t

meljr oorljanben finb. 3^} kitte Sie aud), mein teurer

Direktor, bem ffieneral (Il)ateauneuf*Ranbon 3U befehlen,

bafe er bie (Truppen nid)t 3urückl)alte, bie für bie Armee

beftimmt finb. Der Scinb ift roeit ftärker, als mir bad)ten,

er fdjlägt fid) gut, l)at oiel meljr Reiterei unb Artillerie

als id). 3 <f) t)offc inbeffen, il)m Ijeute einen Streid)

3U fpielen; id) merbe einen oerftellten RTarfd) mad)en,

um ifjm roomöglid) ein Korps oon fedjstaufenb RTann

ein3ufd)liefeen, bas mir oon feiner Armee getrennt 3U fein

fdjeint.

An (Toten, ©efangenen unb Derrounbeten tjat er

in biefem Augenblick mel)r als 3roölftaufenb RTann oer»

loren. Sie können fid) meine Der3meiflung, id) möd)te

fagen meine IDut nidjt oorftellen, nid)t einen guten ©enie«

offnere 3U fjaben, auf beffen Sd)arfblick id) mid) oer*
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laffeit könnte, nid)t fünf ober fedjs Artillerieoffoiere,

benen Sie Befehl erteilt fjaben, unb mid) of)ne leidjte

Artillerie 3U befinben, jefct ba id) in ber (Ebene bin.

24. fln bas Doltyeljungsbirektorium.

Hauptquartier da rru, 24. ftprif 1796.

3d) überfenbe 3fynen ben Bericht über bie Sd)la<f)t

bei ITtonboDi; Sie roerben fefjen, bafo fie ber Armee

311m größten Huf)m gereidjt.

Sie roerben anliegenb ben fjeutigen ©agesbefef)!

finben, in toeld)em id) oerfdjiebene RTafjregeln gegen bie

piünberung ergreife.

Sie können fid) keine Dorftellung oon ber mili*

tärifdjen unb abminiftratioen Sage ber Armee machen.

Als id) ankam, mar fie burd) bie Bösgefinnten bearbeitet,

ofjne Brot, otjne RTannes3ud)t, oljne ©efprfam. 3 <fy

f)abc Strafen biktiert; id) l)abe alle IRittel ergriffen,

ben Dienft roieber in fflrbnung 3U bringen; ber Sieg fyat

bas übrige getan. 3nbeffen finb mir bei ber geringen

3af)l oon 5uf)rroerken, bei fdjlecfjten Pferben, bei tjab«

füdjtigen Derroaltungen oon allem auf bas oollftänbigfte

entblöfjt. ITTein Seben fjier ift unbegreiflid). 3 d) komme
ermübet an; id) mujj bie gan3e ltad)t road)en, um bie

Derroaltung 3U führen, unb mid) überall f)inbegeben, um
bie ©rbnung roieber f)er3uftellen.

Der Solbat, ber kein Brot fjat, überläfjt fid) IDut*

ausbrüdjen, roeldje erröten Iaffen, ein Rtenfd) 3U fein.

Die (Einnahme Don (Eeoa unb RTonbooi kann mittel an

bie Fjanb geben unb id) roill fürdjterlidje (Ejempel fta=

tuieren. 3<*) tcill bie ©rbnung roieber Ijerftetlen ober

aufl)ören, ben ffiberbefel)! über biefe Räuber 3U führen.
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3dj Ijabe fjunberttaufenb ITTann gegen mid), 6er id)

nur oierunbbrei&igtaufenb ITtann 3«fanterie unb brei*

taufenbfünffjunbert Heiter fyabe. Der fefte

piätje unb eine 3af)lreid)e Artillerie, bie oollkommen

ausgerüftet ift; ber 5elÖ3ug ift bafyer nod) nid)t ent*

fdjieben. Der 5*inb ift in Der3roeiflung, er ift 3af)lreid)

unb fdjlägt fidj gut. (Er rDeijj, baft id) ITtangel an allem

ijabe, unb er fyofft alles oon ber 3eit; id) bagegen l)offe

alles oon bem ©enius ber Republik, non ber ©apfer*

keit ber Solbaten, non ber (Eintracht ber 5ül)rer unb

felbft oon bem Dertrauen, bas man mir be3eugt.

(El)e roenige ©age oergef)en, roirb Piemonts Sd)ick*

fal entfcfjieben fein. Aber id) erfudje Sie, mir bie Ar*

tillerieoffyiere 3U fd)icken, um bie id) gebeten t)abe,

ebenfo bie ffienieoffoiere, bie man mir bereinigt Ejatte,

unb oon benen kein einiger gekommen ift; einen ®bcr*

kriegskommiffär, ba id) nur £ambert l)ier Ijabe, roas

nid)t l)inreid)t, taufenb ITtann Heiterei unb fed)staufenb

ITtann Jnfanterie. ©eben Sie meine Stellung 3ur Alpen*

armee genau unb klar an; in roenigen ©agen reerbe id)

it)r bie ^anb reichen unb fie in bie ©bene füfjren. Be*

fehlen Sie ifjr, roie id) oon il)r oerlangt l)abe, bajj

fie 3el)ntaufenb ITtann in ©l)ateau=Daupf)in l)alte,

bereit ben IDeg ein3ufd)Iagen, ben id) il)nen eröffnen

reerbe.

©s ift kein Augenblick 3U oerlieren, Sie miiffen ber

Alpenarmee 3l)re Befehle 3ukommen Iaffen, roenn Sie es

nid)t fdjon getan l)aben; benn roenn id) in Salu33o

erfdjiene, roenn id) bas ITtelletal umginge, unb bie Alpen*

armee in il)rem ©inmarfd) 3ögerte, roürbe alles fehlen.

3d) kann bis Salu330 nur ein Korps aufbringen unb

brei Korps für bie 3U meiner Rechten.
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25. Proklamation an öic Armee.

fjauptquarticr Ctjcrasco, 26. April 1796.

Solbaten, ifjr Ijabt binnen Dier3efjn (Tagen in fedjs

Sdjladjten gefiegt, einunb3toan3ig Seiten, fünfunb*

3ioan3ig Kanonen, mehrere 5cftongen genommen, ben

reidjften (Teil oon piemont erobert; ifjr Ijabt fünf3el)n*

taufenb (Befangene gemacfjt, mefjr als 3efjntaufenb ITTann

getötet ober oerrounbet.

3fjr fjattet eudj bis jetjt für unfruchtbare

gefdjlagen, roeldje burefj euren ITTut berühmt getoorben,

aber bem Daterlanbe ofjne tTutjen finb; ifjr [tefjt fetjt

burdj eure Dienfte ber fjollänbifdjen unb ber Rfjeinarmee

gleich- Don allem entblößt, l)abt ifjr alles erfefct. 3fyr

Ijabt ofjne Kanonen Sdjladjten gewonnen, ofjne Brücken

Slüffe überfdjritten, ofjne Sdjuf)e (Eilmärfdje gemacht,

oljne Branntroein unb oft oljne Brot biroakiert. Itur

republikanifdje Sdjaren, nur Solbaten ber Sreifjeit mären

fäljig 3U ertragen, roas iljr ertragen Ijabt. (Empfanget

meinen Dank, Solbaten
;
bas erkenntliche Daterlanb toirb

eudj feine Blüte Derbanken, unb roenn ifjr, bie Sieger

oon (Toulon, ben unfterblidjen $elb3ug oon 1794 oer*

künbet, fo nerkünben eure je^igen Siege einen nodj

fcfjöneren.

Die 3toei fjeere, bie eudj oor kur3em ooll Derroegen*

Ijeit angegriffen, flieljen ooll Sdjreck oor eudj; bie

fdjledjten ntenfdjen, bie über euer (Elenb Iacfjten unb

fidj in ifjrer HTeinung über bie Siege eurer 5«nbe freuten,

finb befdjämt unb 3ittern.

Aber, Solbaten, ifjr Ijabt nodj nicfjts getan, roeil

eudj nodj 3U tun übrig bleibt. IDeber (Turin nodj ITTai*

28

Digitized by Google



lanb finb euer; 6ie flfd)e 6er Befieger 6es ©arquinius

roirb nod) oon Baffeoilles ITCörbern mit Süjjen getreten.

Beim Beginne bes 5elb3ugs fcljlte eud) alles; Ijeute

feib if)r reid)lid) oerfef)en ;
bie euren $einben genommenen t

HTagajine finb 3al)lreid)
;
bas Belagerungs* unb $elb* • >

gefdjütj ift angekommen. Solbaten, bas öaterlanb ift

befugt, oon eud) ©rofjes 3U erioarten; roerbet iljr feine

(Erroartung red)tfertigen ? Die größten fjinberniffe finb

übertDunben; aber if)r l)abt nod) Sd)lad)ten 3U liefern,

Stäbte ein3unel)men, $Iüffc 3U überfcfjreiten. ©ibt es

roeld)e unter eud), beren ITTut nadjläfet ? ©ibt es roelcfje,

bie lieber auf ben ©ipfel ber flpenninen unb ber Alpen

3urüdkbel)ren, bie Beleibigungen biefer fklaoifdjen Sol*

bateska gebulbig ertragen möchten? Hein, foldje finben

fid) nid)t unter ben Siegern oon IHontenotte, BTillefimo, !

Dego unb Htonbooi. Alle glühen, ben Ruljm bes fran*

3öfifd)en Dolks toeitl)in 3U Derbreiten, alle roollen jene

ftol3en Könige bemütigen, roeldje ben ©ebanken 3U faffen

roagten, uns in 5«fMn 3U fdjlagen; alle roollen bem

$einbe einen ruf)mDollen 5f»eben Dorfdjreiben, einen

Srieben, ber bas öaterlanb für feine ungeljeuern ®pfer

entfdjäbigt; alle roollen, roenn fie in il)re Dörfer 3urück*

keljren, mit Stol3 fagen können: „fludj id) roar bei

ber Armee, bie 3talien erobert l)at."

Sreunbe, icf) oerfpredje fie eud), biefe (Eroberung,

aber nur unter einer Bebingung, bie 3U erfüllen il)r

fdjroören müfjt, bie nämlid), bie Dölker 3U fefjonen, bie

if)r befreit, ben abfdjeulidjen piünberungen (Einfalt 3U

tun, roeldfe bie oon unfern 5cinben befolbeten Derbredjer

begehn. Sonft roäret itjr nid)t bie Befreier ber Dölker,

il)r würbet beren ©eiffel fein; if)r roäret nidjt bie (Efjre

bes fran3öfifd)en Dolkes, es toürbe eud) oerleugnen. (Eure
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Siege, euer TITut, eure (Erfolge, bas Blut unferer in ben

Sd)lad)ten gefallenen Brüber, alles roäre oerloren, felbft

ber Ruhm unb bie (Efyre. IDas mid) unb bie ©eneräle

betrifft, bie euer Dertrauen befit}en, fo mürben mir uns

fd)ämen, ein 3ügellofes f}eer an3ufüf)ren, bas keine

RTannes3ud)t unb kein anberes ©efetj kennt als bie

©eroalt. Aber mit ber Dollmad)t ber Ration oerfehen,

auf Red)t unb ffiefeft mid) ftütjenb, werbe id) biefe kleine

fln3al)l mut» unb l)er3lofer UTenfdjen 3U 3toingen roiffen,

bie ©efetjc ber ITTenfdjlidjkeit unb ber ©fjre 3U achten,

bie fic mit 5ü&en treten. 3<h toerbe nid)t bulben, bafe

Raubgefinbel eure £orbeeren befubclt ;
id) werbe bie Der»

orbnungen, bie id) auf ben (Tagesbefehl gefeftt habe, mit

aller Strenge ooltyehen laffen. Die piünberer werben

ohne (Erbarmen erfdjoffen; fd)on haben mehrere biefe

Strafe erfahren, id) habe mit Srcube 3U bemerken ©e»

legenheit gehabt, bah &ie guten Solbaten bes £)eeres fid)

beeifert haben, bie Befehle t>oll3iel)en 3U laffen.

Dölker 3taliens, bie fran3öfifdje Armee kommt, um
eure Ketten 3U 3erbred)en; bas fran3öfifd)e Dolk ift ber

Sreunb aller Dölker; kommt ihm mit Dertrauen ent»

gegen
;
euer (Eigentum, eure Religion unb eure ©ebräudje

follen geachtet werben.

JRir führen ben Krieg als ebelmütige Seinbe, unb wir

wollen nur bie (Tyrannen bekriegen, bie eud) unterbrüdten.

26. An bas Doll3iehungsbirektorium.

Hauptquartier piacenja, 9. TtTai 1796.

Die Briefe, bie Sie ben ©enerälen gefd)rieben, um
fie 3U beglüdtwünfd)en, bringen bie größte TDirkung t)et‘

oor. Sie fdjonen fid) nicht feit bem Anfang bes 5elb3ugs,
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b. I}. {eit einem ITtonat. (Es finb uns 3tx>ei Dioifions»

generale, 3tnei Brigabegeneräle unb mehrere (benerat*

abjutanten getötet toorben.

Der tapfere Stengel ift infolge feiner IDunben ge«

ftorben; id) Ijabe ben Brief, ber if)n betrifft, feiner 5a*

milie gefd)icbt.

3d) bin f)ier ot)ne IDiberrebe in ber angenefjmften

Stabt 3taücns. Die Herren flbminiftratoren Ijätten gar

fet)r geroünfd)t, bafj bas Hauptquartier einige Debaben

f>ier bleiben bönne
;
es ift alterbings fefjr unglüdtlid), eine

Stunbe nad) ITtitternadjt abreifen 3U müffen, um fid) in

Sdjeunen jenfeits bes Po ein3uqartieren.

Sie finben beiliegenb bie flrtibel ber EDaffenrut)e,

bie id) bem H«3og oon Parma beroilligt habe. 3 <h fdjicbe

3^}nen fobalb als möglid) bie fdjönften (bemälbe <E 0 r *

regios, unter anbern einen heiligen Hieronqmus,
roeldjer fein ttteifterftüdi fein foll. 3<h geftelje, baf} biefer

Heilige eine fd)Ied)te 3eit roäljlt, um nad) Paris 3U gehen ;

id) ^offe, bafo Sie itjm bie (Et)re erroeifen roerben, if)n

in bas HTufeum auf3unel)men. 3<h toieberf)ole meine

Bitte um einige bebannte Künftler, toeIcf)e bie EDatjI unb

ben Transport ber Koftbarbeiten über fid) nehmen, roetdje

mir für gut finben nad) Paris 3U fd)icben. Ulte Dor«

bereitungen für bie 3ef)ntaufenb ITtann, roeldje oon ber

fllpenarmee bommen follen, finb getroffen. (Es roirb fid)

it)rem ITTarfd) bein H>n^rnis entgegenftellen.

27 . fln bas Dol^ietjungsbirebtorium.

Hauptquartier £ 06 i, 11 . Ittai 1796.

3d) glaubte, bajj ber Übergang über ben Po bie

bühnfte Unternehmung bes 5e^ugs unb bie Sd)Iad)t bei
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ntillcfimo bas fyeifeefte TEreffen fein mürbe
;
aber id) l)abe

3f)nen oon ber Sd)lad)t bei £obi Beriet 3U erftatten.

Das Hauptquartier harn am 21 . um brei Ufer bes

RTorgens in (Eafal an. Um neun Uljr traf unfere Dor*

feut auf bie 5*inbe, melcfee bie Approcfeen oon £obi Der*

teibigten. befahl alfobalb ber gan3en Reiterei auf*

3ufifeen unb oier Stüche leidjter Artillerie mit3unefemen,

melcfee eben angenommen unb oon ben IDagenpferben ber

(Ebelleute oon piacen3a ge3ogen mären. Die Dioifion

bes (Benerals Augereau, melcfee in Borgfeetto, unb bie

bes (Benerals RTaffena, melcfee in (Eafal bie Racf)t 3U*

gebracht Ijatte, festen fid) fogleid) in Bemegung. Unter«

beffen roarf bie Dorfeut alle feinblid)en Dorpoften unb

eroberte eine Kanone. U)ir 3ogen in £obi ein, inbem

mir bie 5einbe oerfolgten, melcfee fd)on auf ber Brüche

über bie Abba gegangen roaren. Beaulieu mar mit feiner

gan3en Armee in Sd)lad)torbnung aufgeftellt; breiig

Stüch Belagerungsgefcfeüfee oerteibigten bie Brüche.

liefe meine gan3e Artillerie aufftellen. Die Kanonabe

mar mäl)renb mehrerer Stunben fel)r lebljaft. Sobalb

bie Armee angehommen mar, formierte fie fid) in ge*

brängter Kolonne mit bem 2 . Bataillon (Earabiniere an

ber Spifee, benen alle (Brenabierbataillone folgten. 3m
Sturmfcferitt unb unter bem Rufe :

„(EsIebebieRepu*
b l i k

!"
ging man auf bie Brüche los, meld)e feunbert

lEoifen lang ift. Der $einb eröffnete ein fdferechlicfees

Seuer. Die Spifee ber Kolonne fd)ien 3U fcfemanhen;

ein Augenblich Unfd)Iüffigheit unb alles märe oerloren

geroefen. Die (beneräle Bertljier, RTaffena, (Eerooni,

Dellemagne, ber Brigabehommanbant £annes unb ber

Bataillonshommanbant Dupas gemaferten es, ftellten fid)

an bie Spifee unb entfcfeieben bas nod) fcferoanhenbe £os.
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Diefe furchtbare Kolonne rife altes nieber, roas fid}

ifjr entgegenftellte ;
öie gan3e Artillerie rourbe auf 5er

Stelle roeggenommen, Beaulieus Sdjlachtorbnung burd)*

brodjen; fie oerbreitete nach allen Seiten Schrecken,

Sludjt unb tEob : in einem Augenblick roar bie feinbliche

Armee 3erfprengt. Die Generäle Rusca, Augereau unb

Beqranb gingen über bie Brücke, fobalb ihre Dioifionen

angekommen toaren, unb entfliehen oollenbs ben Sieg.

Die Reiterei ging bei einer 5urt über bie Abba, aber ba

biefe aujjerorbentlid) fehlest roar, fo rourbe fie

jeljr aufgehalten, toas fie hinberte, an ber Schlacht teil«

3unehmen.

Die feinbliche Reiterei oerfud)te, um ben Rück3ug

ber 3nfanterie 3U becken, unfere Truppen an3ugreifen,

aber fie fanb, bafo fie nicht leicht 3U erfchrecken toaren.

Die eintretenbe Rächt unb bie aujjerorbentliche Rtübigkeit

ber Truppen, oon benen mehrere an biefem Tage mehr

als 3ehn Stunben toeit marfd)iert toaren, erlaubten uns

nicht, fie 3U oerfolgen. Der 5e in& hat 3toan3ig

Kanonen oerloren, 3toei= bis breitaufenb Tote ober Der«

rounbete ober Gefangene, toir haben nur einhunbertunb«

fünf3ig RTann an Toten ober Derrounbeten oerloren. Der

Bürger £atour, fjauptmann unb Abjutant bes Generals

ITtaffena, ift oon mehreren Säbelhieben oertounbet

toorben; id) bitte Sie um bie Stelle eines Bataillons*

bommanbanten für biefen tapferen ©ffoier. Dem Bürger

Bataillonskommanbanten RTarmont, meinem Abjutanten,

ift ein Pferb unter bem £eibe getötet toorben. Dem
Bürger fyiuptmann £emarois, meinem Abjutanten, finb

bie Kleiber oon oielen Kugeln 3erriffen toorben; ber

IRut biefes jungen ©ffoiers kommt feiner Tätigkeit gleid).

IDenn ich alle Solbaten nennen müfjte, bie fid) in
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biefer merkroürbigen Schlacht ausge3cid)net l)abcn, fo

müfjte id) alle (Earabiniere unb (Brenabiere bcr Dorljut

unb beinahe alle ©ff^ierc bes (Beneralftabs nennen
;
aber

ich barf ben unerfdjrockenen Bertljier nicht oergeffen,

ber an biefem läge Kanonier, Reiter unb (Brenabier

geroefen ift. Der Brigabekommanbant Sugnij, ber bie

Artillerie kommanbierte, fyat fid) feljr gut gehalten.

Beaulieu ift mit ben ©rümmern feiner Armee auf

ber 5facf)t; fdjon kann bie gan3e £ombarbei als erobert

betradjtet toerben; er 3ief)t in biefem Augenblicke burd)

bie Denetianifd)en Staaten, too if)m mehrere Stäbte iljre

©ore oerfdjloffen ijaben. 3<h l>offc, 3h«en halb bie

Sdjlüffel oon Rtaiianb unb paoia fdjicken 3U können.

©b mir gleich feit bem Anfang bes 5«lb3ug$ fcljr

fjeifje ©reffen gehabt Ijaben, unb bie Armee ber Repu-

blik grofje Kühnheit entwickeln muf}te, fo läfjt fid} keines

mit bem fürchterlichen Übergang über bie Brücke oon

£obi Dergleichen.

EDenn mir nur toenige £eute oerloren fjaben, fo

oerbanken mir es ber Schnelligkeit ber Ausführung unb

ber plötjlidjen EDirkung, welche bie RTaffe unb bas furcht-

bare 5*uer jener unerfchrockenen Kolonne auf ben Seinb

gemacht hat. — —

28. An meine EDaffenbrüber.

Hauptquartier ITC ai laut), 20. TCtai 1796.

Solbaten !

3hr ha^i euch roie ein Bergftrom oon ben Ejöf)en bes

Apennins l)crabgeftür3t
; ihr Ijabt alles, roas fid) eurem

RTarfd) entgegenfefjte, niebergeworfen, 3erftreut, ausein*

anber gejagt.
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Das oon ber öftcrrcid)ifcf)cn dqrannei befreite pie«

mont hat fid) feinen natürlichen (Befühlen bes 5ri«bens

unb ber 5reunbfdjaft für 5rankreid) hingegeben.

ITtailanb ift euer, unb bie 5“hnc ber Republik

roeht in ber gan3en £ombarbei.

Die t}er3oge oon Parma unb IRobena Derbanken

ihre politifche <Ejiften3 nur eurem (Ebelmut.

Die Armee, welche euch mit fo oiel Übermut be*

brohte, finbet keine Schutjroehr mehr, welche ihr gegen

euern Rtut 3utrauen einflöfjte.

Der Po, ber deffin, bie Abba haben euch nicht einen

einigen dag aufgehalten ; biefe fo gepriefenen Bollwerke

3taliens finb ungenügenb getoefen; 3hr t?abt fie ebenfo

fdjnell Übertritten, als bie Apenninen.

So oiele (Erfolge haben bas Daterlanb mit 5*cube

erfüllt; eure Repräfentanten haben ein euern Siegen

geroibmetes 5CÜ angeorbnet, bas in allen (Bemeinben

ber Republik gefeiert wirb. Dort freuen {ich eure Däter,

eure RTütter, eure Stauen, eure Scfjweftern, eure (Be*

liebten über eure Siege unb rühmen fi<h mit Stol3, euch

an3ugehören.

3a, Solbaten, ihr habt oiel getan; aber bleibt

euch benn nichts mehr 3U tun ? Soll man oon uns fagen,

bafe mir oerftanben haben 3U fiegen, aber bafj mir nicht

oerftanben haben, ben Sieg 3U benutzen? Soll uns bie

Rachroelt oorwerfen, baß mir unfer dapua in ber £om*

barbei gefunben haben? Aber ich felje euch fchon 3U

ben EDaffen eilen
;
eine feige Ruhe ermübet euch I

bie für

ben Ruhm oerlorenen dage finb es auch für euer (Blück.

So laf}t uns benn aufbrechen ! EDir haben noch (Eil*

märfche 3U machen, 5*inbe 3U unterroerfen, £orbeeren

3U pflücken, Beleibigungen 3U rächen.
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RTögen öicjenigcrt 3ittern, toeldjc 6ic Doldje bes

Bürgerkrieges in gefdjliffen, bie un|ere Rti»

nifter fdjönblid) ermordet, unfere Skiffe in (Eoulon oer»

brannt fjaben; bie Stunbe ber Radje Ijat gefdjlagen.

Aber mögen bie Dölker unbeforgt fein; mir finb

5reunbe aller Dölker unb gan3 befonbers ber Racf>=

kommen ber Brutus, ber Scipione unb ber großen

ITTänner, bie mir 3U Dorbilbern genommen fjaben. Das

Kapitol roieber fyerftellen, bie Bilbfäulen ber gelben,

toelcfje fid) berühmt machten, bafelbft efyrenooll aufridjten,

bas infolge mel)rl}unbertjäl)riger Sklaoerei erftarrte

römifdje Dolk roieber erroecken, bies roirb bie

eurer Siege fein. Sie roerben bei ber Hacfytoelt (Epodje

madjen. 3fyr roerbet ben unfterblidjen Rufpn Ijaben,

bie ©eftalt bes fdjönften (Teils oon (Europa 3U oeränbern.

Das freie, oon ber gan3en EDelt geachtete fran3Öfifd)e

Dolk roirb (Europa einen rufjmoollen 5rie&cn geben,

roeldjer es für bie ©pfer jeglicher Art entfdjäbigen roirb,

bie es feit fedjs 3af?«n gebracht Ijat. 3fyr roerbet als»

bann in eure Ijeimat 3urüdtkeljren, unb eure ITTitbürger

roerben ausrufen, inbem fie auf eud) l)in3eigen
:

„(Er toar

oon ber italienifd)en Armee !" B 0 n a p a r t e.

29 . An ben Bürger ©riani, Aftronomen.

ITtailanö, 24. Iltai 1796.

Die IDiffenfdjaften, roeldje bem menfdjlidjen ©eift

3ur (Efjre gereidjen, bie Künfte, roeldje bas £eben oer»

fdjönern unb bie großen (Taten ber nadjroelt überliefern,

müffen gan3 befonbers in ben freien Staaten geehrt

roerben. Alle genialen ITTänner, alle biejenigen, roeldje
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c>.

in ber glelefyrten -Republik eine ausge3eid)nete Stellung
"

eingenommen fyaben, finb 5ron3ofen, in weldjem £anb

|ie aud) geboren fein mögen.

Die (Belehrten erfreuten fid) in RTailanb nid)t ber

Rdjtung, bie ifjnen gebührt. il?re Stubierjimmer

3urücfcge3ogen, füllten fic fid) glücfclid), roenn bie Könige

unb bie priefter geruhten, il)nen nid)ts Böfes 3U3ufügen.

f)eut3utage ift es ni<f)t mefjr alfo: ber (Bebanke ift

in 3talien frei geroorben. (Es gibt keine Jnquifition,

keine 3ntoleran3, keine Defpoten mel)r. 3 <fy
labe bie

(belehrten ein, fid) 3U oerfammeln unb mir if)re Rn*

fidjten über bie RTittel oor3ulegen, weldje man ergreifen

könnte, ober über bie Bebürfniffe, bie fie l)aben möchten,

um ben IDiffenfcfjaften unb ben fdjönen Künften ein neues

Ceben unb ein neues Dafein 3U geben. RUe biejenigen,

weldje nad) 5rankreid) gel)en toollen, werben oon ber

Regierung mit Rus3eid)nung aufgenommen roerben. Das

fran3öfifd)e Dolk legt mel)r IDert auf bie (Erwerbung

eines gelehrten RTatl)ematikers, eines RTalers oon Ruf,

eines ausge3eid)neten RTannes, weld)em Beruf er fid) aud)

wibmen möge, als auf bie (Erwerbung ber reichten unb

beoölkertften Stabt.

So mögen Sie benn, Bürger, ben ausge3eid)neten

(belehrten, bie fid) in IRailanb befinben, biefe Rnfidjten

mitteilen.

30 . Rn bas Doll3iel)ungsbirektorium.

tjauptquartier Bologna, 2. 1796.

3 d) l?abe 3f?iten in meinem lebten Briefe oon unferm

politifd)en Derljältnis 3ur £egation Bologna gefprodjen.
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(Es ift unmöglid), fid) in einer befriebigenberen tage 3U

befinben
; fie lieben uns mit Begeiferung, be3af)len eifrig

unb fyaffen ben Papft aufs glüfjenbfte. Die (Ebelleute

unb großen Herren, roeldje an ber Spifje ber Regierung

ftefjen, finb gemäßigte unb kluge IRänner. Diejes £anb

ift einig; es oerlangt feine alte öerfaffung, roeld)e, roie

alle italienifcfjen, ein buntfdjeduges ©emenge oon 5ormen

ift. Der Senat fcfjickt 3l)nen brei flbgeorbnete. Sie

mürben es für bas größte Unglück anfeljen, rnenn fie

mieber unter bie fjerrfdjaft bes Papftes 3urüdtkef)ren

follten
;

icf) glaube, bafj es nid)t ebelmütig oon uns märe,

fie ba3u 3U 3roingen. Bologna, 5*rrara unb bie Romagna

könnten oljne Rnftrengung unb oljne flufftanb eine arifto=

bemokratifdje Republik bilben, roeldje fie nad) ifjren

©ebräudjen unb Sitten einridjten mürben unb roeldje

1. mit Denebig metteifern mürbe, ba fie 3ioei fjäfen am
flbriatifdjen RTeer l)at unb 2 . bie RTadjt bes Papftes

oernidfen unb mit ber 3eit Rom unb ©oskana auf bie

Seite ber 5reif?eit 3icljen mürbe.

Der Papft kann keinen EDillen faben; ber Kaifer

ift nod) mitten im Krieg, unb bie ©egenftänbe, über

meldje mir nod) 3U oerl)anbeln faben, finb oon }o grofjer

D3id)tigkeit, bafj er nid)t barauf beftetjen kann, ein großes

3ntereffe an biefem £anbe 3U nehmen. EDenn bas ©lück

unferes Daterlanbes Sie bemegt, bie £ombarbei mieber

f)eraus3ugeben, märe es nid)t notmenbig, mitten in 3talien

eine RTad)t 3U tjaben, meld)e mit ©oskana unb Rom
rioalifierte ? Diefes £anb ift fef)r reidj

;
fein fjanbel ift

aufjerorbentlid) bebeutenb, unb biefe Republik mürbe bas

flbriatifdje RTeer bet)errfd)en, ba fie bie pomünbungen

befitjt.
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31 . An Öen Bürger (Earnot.

Hauptquartier Derona, 9. flugujt 1796.

(Einer meiner Brüber, Kriegskommiffär in ITTar*

feille, ift oljne (Erlaubnis na cf) Paris gereift. Diefer

junge ITTann oerbinbet mit 3iemlid) Diel (Seift feljr Diel r

Unbefonnenfjeit
;
er f)at fein ganjes £eben lang bie lEoll*

f)eit gehabt, ficf) mit Politik abjugeben. 3n einem Augen*

blicke, roo Diele £eute, roie es mir fcf)eint, mir 3U fcfjaben

toünfdjen, unb man jebe mögliche 3ntrige gebraucht, um
(5erücf)te in Umlauf 3U bringen, bie ebenfo bumm als

grünblicf) boshaft finb, bitte icf) Sie, mir ben toefentlidjen

Dienft 3U erroeifen, if)m befehlen 3U laffen, bafj er fid)

binnen Dierunb3toan3ig Stunben 3U einer Armee begebe.

3d) n>ünfd)te, bajj es bie Uorbarmee fein möchte.

3 cf) empfehle 3f?ncn meinen Abjutanten, ben icf)

am (Lage oor ber Sd)lacf)t bei £onato an Sie abgefcfjickt

l)abe. Diefer braue junge ITTann toirb bie (Teilnahme

oerbienen, bie Sie ü)tn toerben erroeifen roollen.

Die f)it$e ift tjier aufoerorbentlid) grof}, meine (Be*

funbljeit etroas angegriffen. IDenn in 5ran^rc^ ein

ein3iger unbefdjoltener unb efyrlidjer ITTann 3U finben ift,

ber gegen meine politifdjen Abfid)ten Derbad)t l)egen unb

3roeifel in meine Haltung feften kann, fo oer3icf)te icf)

oon biefem Augenblicke an auf bas (Blück, meinem Dater»

lanbe 3U bienen. Drei ober oier in ber 3urückge3ogenf)eit

oerlebte ITTonate roerben meine (Befunbljeit toieber l)er*

ftellen unb mid) in ben Stanb fetjen, bie Stellen mit

mel)r Dorteil aus3ufüllen, toelcfye bas 3utrauen ber Regie*

rung mir anoertrauen könnte. Rur roeil icf) 3ur rechten

3eit Paris oerlaffen fjabe, f)abe id) ber Republik grofje

Dienfte leiften können. IDenn ber Augenblick kommt,
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werbe icf) nur bann, wenn icf) bie italienifd)e Armee 3ur

rechten 3eit oerlaffe, mein £eben ber Derteibigung ber

Republik wibmen können.

Die RTenfd)en nid)t alt werben laffen, muft bie

grofje Regierungskunft fein.

Als icf) bie öffentlidje £aufbal)n betrat, tjabe id) mir

3um ©runbfa^e gemacht : alles für bas Daterlanb.

3 d) bitte Sie, ben acf)tungsDoIlen unb freunbfdjaft*

Iidjen ©efinnungen 3U glauben, bie icf
j 3^en gewibmet

habe.

32 . An ben Senat oon Bologna.

Hauptquartier Brescia, 12. flugujt 1796.

3<h oerneljme, meine fjerren, baf} bie (Ejrjefuiten,

bie priefter unb bie ItTöndje bie öffentliche Rufje ftören.

(Tun Sie ifjnen 3U wiffen, ba& fo wie bie fran*

3Öfifd)e Republik bie Religion unb ifjre Diener befcfjüfot,

fie gegen biejenigen unerbittlich ift, welche, ihres Stanbes

oergeffenb, fid) in bie öffentlichen ober bürgerlichen An*

gelegenheiten mifchen. (Eröffnen Sie ben fjäuptern ber

oerfd)iebenen ©rben, baf} id) bei ber erften Klage, bie man
gegen bie RTönd)e erhebt, bas gan3e Klofter bafür oer*

antwortlich machen, fie aus ber Stabt oerjagen unb ihre

(büter 3um Dorteil ber Armen ein3ief)en werbe.

33 . An bie (Einwohner oon (Tirol.

Hauptquartier Brescia, 30. äuguft 1796.

3hr bittet um ben Sdjufc ber fran3öfifthen Armee:

ihr müfjt eud) besfelben würbig machen. IDeil bie IRehr*

heit unter eudj gut gefinnt ift, fo 3winget jene kleine
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3af)l fjalsftarriger ITTenfchen, firf) 3U unterwerfen; ifjr

unfinniges Ireiben mufj bie Schrecken bes Kriegs auf

it>r Daterlanb 3iel)en.

Die Überlegenheit ber fra^öfifdjen IDaffen ift jetjt

erwiefen. Die oom englifd)en (Belb erkauften Rtinifter

bes Kaifers oerraten ihn; biefer unglückliche Sürft macht

keinen Schritt, ber nicht ein 5c^cr ift.

3hr wollt ben 5n«öen. Die 5ran3ofen kämpfen

für benfelben. IDir gehen über euer (Bebiet nur, um
ben IDiener fjof 3U 3toingen, bem EDunfd) bes oerroüfteten

(Europa nach3ugeben unb auf bas ttotgefchrei feiner Dölker

3U hören. IDir kommen nicht hierher, um uns 3U oer*

gröfcern, bie ITatur hot unfere (Bremen am Rhein unb

unb an ben Rlpen ge3ogen, roie fie bie (Bremen bes

Kaufes <Dfterreid) *n ^wol feftgefetjt hat.

lEiroler, roie auch eure oergangene fjaltung geroefen

fein mag, kehrt 3U eurem f>erb 3urück, oerlaffet 5ahnen,

bie fo oft gefcf)lagen toorben unb unmädjtig finb, ihn

3U oerteibigen. 3war haben bie Befieger ber Rlpen

unb Italiens einige Seinbe mehr nicht 3U fürchten, aber

bie (Brofjmut meines Dolks befiehlt mir, baff ich fud)en

folle, einige (Dpfer roeniger 3U machen.

IDir finb in ben Schlachten furchtbar geroefen; aber

mir finb bie Sreunbe berer, bie uns gaftfrei aufnehmen.

Die Religion, bie (Bebräuche, bas (Eigentum ber

(Bemeinben, bie fid) unterwerfen, follen geartet toerben.

Die (Bemeinben, beren (Eirolerkompagnien bei unferer

Ankunft nicht 3urückgekehrt finb, follen niebergebrannt,

bie (Einwohner follen als (Beiteln oerhaftet unb nach

Srankreich gefchickt toerben.

Sobalb eine (Bemeinbe unterworfen ift, finb bie Dor*

fteher gehalten, alfogleid) bie £ifte oon benjenigen (Ein»
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rooljnern ein3ureid}en, roeldje im Solb bes Kaifers fteljen,

unb roenn |ie 3U ben ©irolerbompagnien gehören, foll

man auf 6er Stelle ifjre Raufer nieberbrennen, unb man

foll ifjre Derroanbten bis 3um britten ©rab oerfjaften,

roeldje als ©eifjeln nadj 5rank«id? gefdjidtt roerben.

' 3eber ©iroler, ber 3U ben ^reifdjaren gehört, foll,

roenn er mit ben EDaffen in ber fjanb gefangen roirb,

auf ber Stelle erfdjoffen roerben.

Die Dioifionsgeneräle finb mit ber ftrengen Doll*

3ieljung ber gegenroärtigen Derorbnung beauftragt.

34. An bas Doltyeljungsbirebtorium.

Hauptquartier Ittaitanb, 8. ©ttober 1796

ITTantua bann oor ©nbe 5e&ntar nidjt genommen

roerben; idj mufj es 3*?nen fdjon angeseigt Ijaben; Sie

roerben baraus erfefjen, bafj unfere Sage in 3talten un*

geroifj, unb unfer politifdjes Spftem fef)r fdjledjt ift.

EDir fjaben Unterfjanblungen mit Rom, bas ben

EDaffenftillftanb nid)t erfüllt, eröffnet, als man im Be*

griff roar, uns 3efjn ITtillionen, ©emälbe unb fünf

ITTillionen an Sebensmitteln 3U liefern. Rom rüftet,

fanatifiert bie Dölber; man oerbinbet fid) auf allen

Seiten gegen uns; man erroartet ben günftigen Rügen*

blidt, um 3U fjanbeln, unb man roirb mit (Erfolg fjanbeln,

roenn bie Armee bes Kaifers ein roenig oerftärbt

roorben ift.

©rieft liegt ebenfo nal) bei EDien als Sijon bei Paris

;

in oier3et)n ©agen bommen bie ©ruppen bafjin. Der

Kaifer fjat auf biefer Seite fdjon eine Armee.

Sie roerben beiliegenb alle Stücbe finben, bie Sie in
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Öen Stanö fetjen, unfere £age unö öie Stimmung ber

Dölker 3U beurteilen.

3<h halte Öen Stieben mit Reapel für fehr roid)tig,

unö öie flllian3 mit Genua ober bem Guriner Jjof für

notxoenbig.

Schließen Sie Stieben mit Parma, unb erlaffen Sie

eine (Erklärung, roeldje bie Dölkerfdjaften ber Combarbei,

non ITTobena, Reggio, Bologna unb Serrara in ben Sdjufc

Srankreidjs nimmt, unb oor allem fdjicken Sie Gruppen.

(Es ift am (Enbe eines SelÖ3ugs, toie biefer mar, not*

roenbig, fünf3el)ntaufenb Rekruten 3U fdjicken. Der Kaifer

Ejat beren roätjrenb bes SelÖ3ugs breimal gefd)ickt.

RTan oerbirbt alles in 3talien; ber Glaube an

un|ere RTad)t Derfd)ininbet
;
man 3al)lt uns. 3<h fjalte

es für notroenbig, für fefjr notroenbig, bafj Sie bie £age

3f)rer Rrmee in 3talien in Betrachtung 3ief}en, baf}

Sie ein Sijftem oerfolgen, roelches 3hncn Sreunbe oer*

fdjaffen kann, foroohl non feiten ber Sürften als oon

feiten ber Dölker. Derringern Sie bie 3al)l 3hrer Seinbe.

Der römifd>e Ginflufj ift unberechenbar ;
man hat feljr

übel baran getan, mit biefer RTad)t 3U bredjen; bies

alles gereicht 3U ihrem Dorteil. IDenn ich über alles 1

bies befragt roorben märe, hätte ich bie Unterhanblung

mit Rom oer3Ögert, mie bie mit Genua unb Denebig.

So oft 3hr General in 3talien nicht ber RTittelpunkt

oon allem ift, fetjen Sie fich großen Gefahren aus. RTan

roirb biefe Sprache nicht bem Gf)tgei3 3ufchreiben; ich

habe nur 3U oiel (Ehtcnftcllen, unb meine Gefunbheit ift

fo 3errüttet, bafj id} genötigt 3U fein glaube, Sie um
einen Radjfolger 3U bitten. 3 <h kann nicht mehr reiten

;

id} habe nur nod) Rtut, roas in einer folgen Stellung

nidjt hinreidjt.
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Alles war für bie genuefifcf)e Angelegenheit oor*

bereitet; aber ber Bürger 5ai)poult f)at geglaubt, bafc

man 3ögern müffe. ITTit gärenben Dölkerfcf)aften um*

geben, will bie Klugheit, ba|j man bie (Benuefer bis

auf weiteres gewinne. 3<h ha&e ben Muriner fjof burd)

ben Bürger Pouffielgue ausforfdjen laffen ; er ift 3U einer

Allian3 entfd)loffen. 3<h fetje biefe Unterhanblung fort.

Gruppen, Gruppen, wenn Sie 3talien behalten wollen

!

35. An bas Dolhjiehungsbirefttorium.

Hauptquartier ITtailanb, 12. ©ttober 1796.

Seit i cf) in ItTailanb bin, Bürger Direktoren, be*

fchäftige id) mid) bamit, ben Schurken nadtfuftellen ; id>

habe mehrere oor (Bericht 3iel)en unb beftrafen laffen;

id) mufe 3hnen anbere oer3eid)nen. 3nbem id) fie offen

bekämpfe, ift es klar, bajj id) taufenb Stimmen gegen

mid) aufbringe, welche fudjen roerben, bie öffentliche

ITTeinung 3U oerfälfdjen. 3<h begreif«, bafo, wenn id)

oor 3roei HTonaten £>er3og oon ITtailanb roerben wollte,

id) heute König oon 3talien roerben möchte ;
aber folange

meine Kraft unb 3hr Dertrauen bauern, werte id) bie

Schurken unb bie djfterreicf)er ohne Barml)er3igkeit be*

kämpfen.

Die Kompagnie 5lad)at ift nur ein Ijaufe Sdjurken

ohne toal)ren Krebit, ohne (Belb unb ohne ITtoralität. 3<h

werbe ihretwegen nid)t in Derbad)t kommen, benn ich

hielt fie für tätig, ehrlich unb gut gefinnt; aber bie

Sadje ift 3U klar, als baf} man etwas bagegen einwenben

könnte. I

1 . Sie haben oier3el)n tTtillionen erhalten
; fie haben
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nur |ed)s be3at)lt unb fie weigern fid}, bie oom Schafs*

amt ausgeftellten Anweifungen an3uncl)mcn f
wenn ihnen

nirfjt wenigftens fünf3ef)n ober 3toan3ig oom tjunbert

gewährt wirb. Diefe fd)mäf)lid)en Gefd)äfte werben in

Genua öffentlich betrieben. Die Kompagnie behauptet,

baf} fie keine 5onbs hat, aber fie toilligt ein, mittels biefes

ehrlichen Profits bie Anweifungcn 3U be3aljlen.

2 . Sie liefern ber Armee keine einige gute EDare;

es kommen mir oon allen Seiten Klagen 3U
; fie finb fogar

ftark in Derbad)t, mef)r als ad)t3igtaufenb 3entner Ge*

treibe nur fdjeinbar geliefert 3U haben, inbem fie bie

Auffefyer ber lTTaga3ine beftadjen.

3 . 3hr Dertrag ift für bie Republik nachteilig, roeil

eine IRillion, txjelcfje in Silber 3el)ntaufenb Pfunb roiegt,

oon fünf ober fedjs EDagen unb mit ber Poft für fünf*

bis fedjstaufenb Stanks transportiert roerben könnte,

wäfjrenb bies jefct fünf3igtaufenb koftet, ba bas Sd)at$*

amt ihnen in feinem Dertrag fünf oom ljunbert bewilligt

hat. 5Iad)at unb £a Porte haben menig Dermögen

unb keinen Krebit; Peragallo unb Paqan finb ruinierte

Käufer unb ohne Krebit; unb bod} ho* man ber Der*

binbung biefer oier Hamen alle 3ntereffen ber Republik

in 3talien anoertraut. (Es finb keine Kaufleute, fonbern

EDechfelfpekulanten wie bie bes Palais Ropal.

4 . Peragallo, ber in RTarfeille geboren ift, hol be*

hauptet, bajj er kein 5ran3ofe fei; er hat fein Daterlanb

oerleugnet unb ift ein Genuefer geworben, er trägt keine

Kokarbe; er hat mit feiner Samilie Genua oerlaffen

unb oerbreitete flngft unb Schrecken, inbem er fagte, baf}

wir Genua bombarbieren wollten. 3 <h E?abe ihn oer=

haften unb aus ber £ombarbei jagen laffen. Sollen wir

öulben, baf} fold)c £eute, welche fdjlechtcr gefinnt unb
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ärgere flriftobraten fini> als jelbft 6ie (Emigrierten, uns

als Spione bienen, beftänbig mit 6em ruffifd^en ITTinifter

in (Benua oerbefjren, unb fid) nod) ba3U an uns be*

reidjern ?

Der Bürger £ad)£fe, KonfuI in (Benua, ift ein

Scfjurbe; fein (Treiben in £ioorno, ba er in (Benua (Be*

treibe fpottroofelfeil oerbaufen liefe, ift ber Beroeis baoon.

Die EDaren toerben in £ioorno nid)t oerbauft. 3 <f)

feabe bem Slacfeat Öen Befefel gegeben, fie oerbaufen 3U

taffen; aber id) roette, bafe bies, banb allen biefen oer»

bünbeten Sdjurben, nidjt 3toei IITillionen eintragen roirb,

toas roenigftens fieben eintragen follte.

IDas bie Kriegsbommiffäre betrifft, fo finb mit Aus»

nafeme oon Denni^e, ©berbriegsbommiffär, Boinob, HTa»

3abe unb 3tr>ei ober brei anbern bie übrigen fämtlid)

Sd)urben
;
brei ftefyen oor (Beriefet. Sie follen übertoacfeen,

unb fie geben bie ITTittel 3U ftefelen, inbem fie alles

unter3eid}nen. BTan mufe uns oon ifenen befreien unb

eferlicfee bafür fcfeicben, roenn es toelcfee gibt. ITTan müfete

folcfee fucfeen, bie fcfeon 3U leben hätten.

Der Kriegsbommiffär (Boffelin ift ein Scfeurbe: er

fjat feeubünbel 3U breifeig Pfunb oerbauft, bie fid) feit»

feer als acfet3efenpfünbig ertoiefen feaben.

Soll id) 3fenen enblid) fagen, bafe ein Kriegs»

bommiffär, 5 fa<fe, angeblagt ift, eine Kifte (Efeinarinbe

oerbauft 3U feaben, bie uns ber König oon Spanien

fcfeidbte ? Anbere feaben BTatrafeen oerbauft. Aber id)

feöre auf; fo oiele Scfeänblicfebeiten mad)en, bafe man fid)

fdjämt, ein Sfa^ofe 3U fein. Die Stabt (Tremona feat

mefer als fünf3igtaufenb (Ellen feine £eintoanb für bie

Spitäler geliefert, toeld)e biefe Sdjurben oerbauft feaben

:

fie oerbaufen alles.
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Sic fyaben fid) of)ne 3tt>cifcl barauf gefaxt gemacht,

baf) 3i?re Derroalter Sie beftel)len, aber baf) fie Öen

Dienft oerfefyen unb ein roenig Sd)am fyaben mürben;

fie ftefjlen auf eine fo läd)erlid)e unb unoerfdjämte IDeife,

baf), roenn id) einen HTonat 3eit fjätte, fid) nidjt ein

ewiger fänbe, ber nid)t erfdjoffen toerben könnte. 3$
laffe beftänbig roeldje oerfjaften unb oor bas Kriegs»

geridjt (teilen, aber man erkauft bie Ridjter; es ift f)ier

ein toafyrer Jahrmarkt, alles toirb oerkauft. (Ein Rn*

geftellter, ber angeklagt mar, Salo mit adjtjeljntaufenb

5ranken Kontribution belegt 3U fjaben, ift nur 3U 3toei

UTonaten Kerkerftrafe oerurteilt coorben. Unb toie foll

man beroeifen? Sie Reifen fid) alle einanber.

Sefcen Sie ben Kriegskommiffär (Boffelin ab, ober

laffen Sie itjn oerfjaften; fetjen Sie alle Kommiffäre

ab, beren Cifte id) 3f)nen beiliegenb fdjicke. Srcilid)

oerlangen fie es roaljrfdjeinlid) nid)t beffer.

©el)en mir 3U ben Derroaltungsbeamten über.

lE^oenin ift ein Dieb; er trägt einen empörenben

Cups 3ur Sd)au
;
er fjat mir mehrere feljr fdjöne Pferbe,

bie id) nötig fjabe, 3um ©efdjenk gemad)t; id) l)abe fie

genommen, aber id) fjabe if)n nid)t baljin bringen können,

ben Preis für biefelben an3unef)nten. Caffen Sie il)n

oerfyaften unb fedjs ITTonate im ©efängnis befjalten: er

kann fünff)unberttaufenb 5^nken Kriegstaje in Silber

be3al)len; biefer ITTann oerfieljt feine Stelle nid)t. Das

5ul)rtoefen ift ooll (Emigrierter; fie nenen fid) „König«
lidjes 5 uf)rroefen" unb tragen unter meinen Rügen

einen grünen Kragen. Sie glauben roof)l, baf) id) if)rer

oft oerfyaften laffe, aber fie finb geroöfjnlid) nic^t ba,

tdo id) mid) befinbe.
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Sonolet, bis jefot Agent für bie £ebensmittel, ift

ein Schurke; bie Agentur ber £ebensmittel hatte red)t.

AU30U ift ein Schurke unb hat niemals feinen Dienft

oerfeljen.

(Eollot oerfieljt feinen Dienft mit Genauigkeit; er

ift eifriger unb ehrlicher als biefe Spifcbuben.

Der neu.* Agent, ber oon (Eerffberr geflickt ©orben

ift, fdjeint beffer als £I)£oenin. 3<h fpredje 3hnen h*er

nur oon ben großen Dieben. Sollten Sie glauben, bafe

man meine Sekretäre fetbft in meinem Dor3immer 3U oer*

führen fuefjt? Die ITTilitäragenten finb fämtlicf) Schurken.

(Einer, namens Dalörq, fteljt in Htailanb oor (Bericht

;

bie anbern haben fid} geflüchtet.

Der Bürger Saqpoult, 3hr BTinifter, ber Sekretär

Pouffielgue unb ber Kriegskommiffär Suci), ehrliche £eute,

finb 3eugen ber Schurkereien, ©eld)e bie Kompagnie

Stadjat in Genua begeht. Aber ich &in genötigt, morgen

3ur Armee ab3ureifen : eine grofee 5rcu&c für alle

Schurken, ©eiche mich ein Blick in bie Dermaltung hat

kennen lernen.

Der Armee3ahlmeifter ift ein ehrlicher, etroas be*

fd)ränkter tTtann; ber Kontrolleur ift ein Schurke; Be*

©eis fein Benehmen in Bologna.

Die An3eigen, bie id) gemacht habe, finb An3eigen

auf <Eh« unb Gemiffen, ©ie ©enn ich ein Gefd)©orener

©äre. Sie begreifen, bajj es nicht in meiner Stellung

unb in meinem (Eharakter liegen ©ürbe, fie an3U3eigen,

©enn ich 3eit hätte, materielle Be©eife gegen einen jeben

oon ihnen 3U fammeln; fie becken fich alle einanber.

Desgranges, Agent für bie £ebensmittel, ift in*

tclligent; aber ©ir follten h>cr Saint*lTIesme haben,

einen oerbienftoollen unb geachteten ITTann; ber Dienft
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mürbe gel)en, unb Sie mürben mehrere Rtillionen er*

fparen. 3^ bitte Sie, uns be.ifelben 3U fdjicken. tTTit

einem EDorte, mir folUen keine EDed)felreiter, fonbern

IRanner, 6ie ein grofjes Dermögen unb einen geroiffen

(Eljarakter Ratten, 3U Agenten Ijaben. 3<fy fjabe nur !

Spione. (Es gibt keinen einigen Agenten in ber Armee,

ber nidjt unfere Rieberlage roünfd)te, keinen, ber nidjt

mit unferen hinten korrefponbierte : beinahe alle jinb

unter irgenbeinem Dorroanb ausgemanbert; fie finb es,

roetdje unfere 3al)l oerraten unb bie ©äufdjung oernidjten
;

baf)er l)üte id) mid) oor iljnen meljr als oor IDurmfer;

id) Ijabe niemals roeldje bei mir; id) ernähre roal)renb

ber Kriegsunternel)mungen meine Armee oljne fie ;
aber

bies Ijinbert fie nid)t, ©efd)id)ten nad) ifjrer IDeife 3U

erfinben.

Bonaparte.

36. An ben ©eneral IDurmfer.

fjauptquartier Hiob e na, 16. ©ttober 1796.

Die Belagerung oon DTantua, mein £jerr, ift für

bie RTenfd)f)eit oerberblidjer als 3toei 5elb3Üge. Der

tapfere mufj ber CBefafjr ©rot) bieten, aber nidjt ber

Peft eines Sumpfes. 3fyre fo koftbare Reiterei ift ol)ne

$utter; 3fyre fo 3al)lreid)e Bejahung ift fd)led)t genährt,

©aufenbe oon Kranken bebürfen einer neuen £uft, feljr

oieler Ar3neien unb einer gefunben Rafyrung: bies finb

oiele Elrfadjen ber Derf)eerung. (Es liegt, glaube id),

im ©eifte bes Kriegs, im Jntereffe ber beiben Armeen,

einen Dergleid) ein3ugel)en. ©eben Sie bem Kaifer 3f?re

Perfon, 3^rc Reiterei unb 3l)re 3nfanterie 3urü<k ;
über=
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geben Sie uns ITTantua; mir gewinnen alle habet, unb

5ie HTenfd)lid)Reit mehr als mir.

Da Sie jebod) glauben Rönnen, bafe id) befonbere

unb gan3 anbere ®rünbe f)abe, als bie HTcnfd)Iic£>beit

unb bas roaf)re 3ntere||e ber beiben Armeen, um 3bncn
biefen Dorfd)lag 3U machen, fo begreife id) mobb bafe

Sie Don ber Sage unb Stellung meiner Beobachtungsarmee

Kenntnis nehmen müffen. 3<b f*be baher Rein tjinbernis,

Anorbnungen 3U treffen, roeldje Sie in ben Stanb fefeen,

bie Sage meiner Armee in Cirol unb an ber Brenta

Rennen 3U lernen, inbem fie 3ugleid) ben ®ebräud)en

unb bem (Beifte bes Kriegs entfpredjen.

3d) bitte Sie, mein t)err, ben ad)tungsoollen ®e«

finnungen 3U glauben, mit roeId)en id) bie <Ef)re I}abe

3U fein ufm. Bonaparte.

37. An bas Doll3iel)ungsbireRtorium.

Hauptquartier Dero na (Sd)lad)t bet flrcole),

19. ITooember 1796.

3d) bin oon ber Anftrengung fo abgemattet, Bürger

DireRtoren, bafe es mir nidjt möglid) ift, 3bnen a^c

militärifdjen Belegungen 3ur Kenntnis 3U bringen, toeld)e

ber Sd)lad)t bei Arcole oorangegangen finb, bie über

bas Sd)i(Rfal 3toüens entfd)ieben bat.

3n Kenntnis gefegt, bafe ber $elbmarfd)all Aloin3i,

Kommanbant ber Raiferlidjen Armee, fid) Derona näherte,

um feine Bereinigung mit ben Dioifionen feiner Armee,

toeldje in tEirol finb, 3U beroerRftelligen, 30g id) mit ben

Dioifionen Augereau unb ITTaffena längs ber (Etfd) bin.

3d) liefe ©äbrenb ber Aad)t 00m 24 . auf ben 25 . in
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Roitco eine Scfyiffs&rüdte fcfjlagen, roo mir über biefen

SIu& festen. 3 cf) hoffte noch am Dormittag nach Dilla«

nooa 3U gelangen, unb baburd) ben flrtilleriepark bes

Seinbes unb fein ©epäck roeg3unehmen, unb bie feinbliche

Armee auf ber Stanke unb im Rücken an3ugreifen. Das

Hauptquartier bes ©enerals Afoin3i toar in (Ealbiero. 3n *

beffen hatte ber Seinb, ber aon einigen Belegungen

Rachrid)t erhalten hatte, ein Regiment Kroaten unb

einige ungarifche Regimenter in bas Dorf Arcole ge=

fchickt, bas burdj feine Sage mitten 3roifd)en Sümpfen

unb Kanälen aufjerorbentlicf) ftark ift. Diefes Dorf hielt

ben Dortrab ber Armee ben gan3en lag auf. Umfonft

ftür3ten fich alle ©eneräle, toelche bie Dichtigkeit ber

3eit begriffen, an bie Spitjen unferer Kolonnen, um fie

3u 3roingen, über bie kleine Brücke oon Arcole 3U gehen

;

3U Diel RTut fchabete ; fie mürben beinahe alle oermunbet

;

bie ©eneräle Derbier, Bon, Derne unb Cannes mürben

kampfunfähig gemacht, Augereau ergriff eine Sahne,

trug fie bis an bas (Enbe ber Brücke, unb rief feinen

©ruppen 3U: „Seiglinge, fürchtet ihr benn ben ©ob

}o fehr?" unb blieb mehrere RTinuten lang bort, ohne

bie geringfte EDirkung heroor3ubringen. Dod) mufete

man über biefe Brücke fetjen, ober einen Ummeg oon

mehreren Stunben machen, mas unfere gan3e Operation

hätte mißlingen laffen. 3<h eilte felbft hin, id) frug bie

Solbaten, ob fie nod) bie Sieger oon £obi feien; meine

©egenmart rief in ben ©ruppen eine Bemegung heroor,

meldje mich beftimmte, ben Übergang nochmals 3U

oerfudjen.

Der ©eneral Cannes, ber fdjon oon 3roei Santen«

fdjüffen nermunbet mar, kam 3urück unb erhielt eine

britte gefährlichere EDunbe; ber ©eneral Dignolle mürbe
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ebenfalls oerrounbet. tlTan muf}te barauf Derjidjten, bas

Dorf oon oorn 311 erftürmen, unb ermarten, bafj eine

Kolonne unter bem Kommanbo bes Generals Guieu,

bie id) über Albarebo gefdjickt tjatte, angekommen fei.

(Er kam erft in ber TTadjt an; er bemädjtigte fief) bes

Dorfs, nafjm oier Kanonen unb machte einige ^unbert

Gefangene. IDätjrenb biefer Seit griff ber General

ITTaffena eine Dioifion an, roelcfje ber 5*inb oon feinem

Hauptquartier gegen unfern linken ^Iügel marfdjieren

liefe ;
er roarf fie unb brachte iljr eine uollftänbige TTieber*

läge bei.

ITTan fjatte für gut gefunben, bas Dorf Arcole

mäfjrenb ber ttacfyt 3U räumen, unb mir roaren bei

Gagesanbrud) barauf gefafet, oon ber gan3en feinblidjen

Armee angegriffen 3U roerben, meldje 3eit gefunben tjatte,

it)r Gepäck unb ifyren Artilleriepark abjie^en 3U taffen,

unb fid) rückroärts 3U beroegen, um uns 3U empfangen.

Bei ber erften Dämmerung entfpann fid) ber Kampf

auf allen Seiten mit ber größten £ebf)aftigkeit. ITTaffena,

ber auf bem linken 5lügel roar, 3erfprengte ben

unb oerfolgte ifen bis an bie Gore oon Galbiero.

Der General Robert, ber mit ber 75 . Halbbrigabe

auf ber Heerftra&e bes Zentrums mar, marf ben 5*inb

mit bem Bajonette unb bebeckte bas $d)lad}tfelb mit

£eid;namen. 3 cf} befahl bem Generalabjutanten Diät

mit einer längs ber Gtfd) I)in3U3ief)en, um
ben gan3en linken 5Iügcl bes 5einbes 3U umgeben. Aber

bas £anb bietet unbeficglidje Hinäerniffe. Umfonft ftür3te

fidj biefer braoe Generalabjutant bis an ben tjals ins

TDaffer; es konnten iljm nur ad}t3ig Grenabiere folgen,

mas keine genügenbe Dioerfion madjen konnte. 3 d)

liefe roäljrenb ber ITadjt bes 26 . auf ben 27 . Brücken
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über Me Kanäle unb Sümpfe fdjlagen. Der ©eneral

Rugereau ging mit feiner Dioifion hinüber. Um 3el)n Ul)r

bes tTTorgens ftanben mir uns einanber gegenüber. Der

©eneral Rugereau auf ber Rechten.

Der 5*inb griff bas 3entrum kräftig an, unb brängte

es 3urücft. 3<fj 30g aisbann bie 32. f}albbrigabe oon

bem rechten Slügel roeg, ftellte fie in IDälbern in hinter»

fjalt, unb in bem Augenblick, roo ber 5etab, ber bas

3entrum oor fid) Vertrieb, im Begriff mar, unfere Red)te

3U umgeben, oerlief} ber ©eneral ©arbanne an ber Spifce

ber 32. Ijalbbrigabe feinen Ijinterfyalt, naljm ben 5etab

in ber Stank*/ unb richtete ein fdjrecklidjes ©emetjel

unter ifynen an. Die £inhe bes 5*tabes lefjnte fid) an

Sümpfe unb fdjreckte unfere Redjte burd) bie Überlegen»

f)eit ber 3al)l. 3<*l befaßt bem Bürger f}ercule, einem

©ffoier meiner ©uiben, fünfunb3man3ig RTann aus feiner

Kompagnie 3U roäf)len, eine Ijalbe Stunbe roeit längs ber

€tfd| ^in3U3ieI?en, alle Sümpfe, an roeldje fid) bie £inke

ber 5*inbe lernte, 3U umgeben, unb bann im fd)ärfften

©alopp bem 5e*nb in ben Rücken 3U fallen, inbem er

mehrere trompeten blafen laffe. Diefes RTanÖDer gelang

oollftänbig
;
bie feinbUd)e 3nfanterie geriet in Scfjmanken.

Der ©eneral Rugereau benufct ben Augenblick; bod)

roiberfteljt fie nod), ob fie fid) gleicf) 3urück3iel)t, als

eine kleine Kolonne oon ad)t* bis neunljunbert RTann

mit oier Kanonen, bie id) über porto*£egnago l)atte

marfd)ieren taffen, um Stellung Ijinter bem 5*tabe 3U

nehmen, unb il)m mäfjrenb ber Sd)lad)t in ben Rücken

3u fallen, ifjn oollenbs in bie Stad)t fdjlägt. Der ©eneral

HTaffena, ber fid) roieber ins 3entrum begeben fjatte,

marfdjierte nad) bem Dorfe Rrcole, beffen er fid) be«

mädjtigte, unb oerfolgte ben S«tab bis in bie Räl)e bes
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Dorfes San*Bonifacio
;

aber bie Hadjt fjinberte uns,

roeiter oo^urüdten.

Die 5nid)t ber $d)lad)t bei flrcole finb oier*

bis fünftaufenb (Befangene, oier 5of)nen
»

ad)t3el)n Ka»

nonen. Der Seinb f)at toenigftens oiertaufenb (Bote unb

ebenfooiel Dertounbete oerloren; mir fjaben neunfjunbert

Dercounbete unb ungefähr 3toeil)unbert (tote, Rufeer ben

fd)on genannten (Benerälen finb bie (Beneräle Robert

unb (Barbanne oerrounbet toorben. Der (Beneralabfutant

Danbelin ift getötet toorben. 3toei oon meinen flbju*

tanten finb getötet, bie Bürger (Elliot unb RTuiron, fcljr

fähige ©ff^iere. Rocf) jung, oerfpradjen fie, einft mit

Ruljm 3U ben erften militärifdjen Stellen 3U gelangen.

ffibgleid) toenig beträdjtlicf), ift unfer Derluft fefjr

entpfinblid) getoefen, toeil es beinahe alles ©ffyiere bes

(Beneralftabs ober ber fjalbbrigaben finb; aud) bin id)

befefjäftigt, Beförberungen Dor3unel)men, um beren Be*

ftätigung id) Sie bitten toerbe.

Unterbeffen ift ber (Beneral Daubois in Riooli an»

gegriffen unb überwältigt toorben, in einer wichtigen

Stellung, toe!d)e bie Blodtabe oon ITTantua entblößte.

EDir 3ogen bei ©agesanbrud) oon Rrcole ab; id) fdjidtte

bie Reiterei über Öicen3a 3ur Derfolgung ber 5e*n^c »

unb begab micf) nad) Derona, too id) ben (Beneral KU*

maine mit breitaufenb RTann 3urüdtgelaffen fjatte.

3n biefem Rugenblidt Ijabe id) bie Dioifion Daubois

wieber gefammelt unb fie oerftärht; fie ift ad)ttaufenb

RTann ftarh in (Eaftelnooo. flugereau ift in Derona,

RTaffena bei Dillanooa. RTorgen greife id) bie Dioifion

an, bie ben (Beneral Daubois gefdjlagen f)at; id) Derfolge

fie bis nad) TEiroI, unb id) toerbe bann bie Übergabe

64

Digitized by Google



oon ITtantua abroarten, bie nid)t pie^efjn (tage aus*

bleiben bann. EDenn Sie mir in biefer Sage Ejilfe

fdjicben, 6ie Sie mir feit langer 3eit oerfprodjen, fo oer»

fpredje id} 3l?nen
r

ben Kaifer nod) oor fedjs EDodjen

3um $rie6cn 3U 3toingen unb in Rom 3U fein.

3<b barf 3bnen nid)t Derbergen, baf} icfj in ben

Solbaten meine Sdjaren oon £obi, ITtillefimo unb ©aftig»

Hone nid|t gefunben fyabe; bie (Ermübung unb bie Ab*

roefenljeit ber ©opfern fjaben ifjnen ben (Elan ge*

nommen, mit roeldjem id) fjoffen burfte, Afoin3i unb ben

größten ©eil feiner Armee gefangen 3U nehmen.

Der ©eneral Daubois fjat beine 5*ftigbeit, nod) bie

©erooljnljeit, grofee Dioifionen 3U bommanbieren. Ji\

bitte Sie um ben (Brab eines Dioifionsgenerals für ben

©eneral ©uieu unb ben eines Brigabegenerals für bie

©eneralabjutanten Dial unb Belliarb unb für ©l)am*

barlfyac, Kommanbanten ber 75 ., unb für Duput), Korn*

manbanten ber 32 . Ijalbbrigabe.

Die Artillerie fjat fid> mit Rufjm bebeebt. Jet) bitte

Sie um ben ©rab eines Brigabebommanbanten für

Anbr^offi), unb um ben eines Bataillonsbommanbanten

für bie Bürger Delaibre unb (Eoinbet.

Die ©eneräle unb ©ffyiere bes ©eneralftabs fjaben

eine beifpieÜofe ©ätigbeit unb ©apferbeit an ben ©ag
gelegt

;
3tDölf ober fünf3eljn finb getötet morben ; es roar

roirblid) ein Kampf auf £eben unb ©ob; es ift beiner

oon iljnen, beffen Kleiber nidjt oon Kugeln burd)löd)ert

mären.

3d) roerbe 3f)nen bie bem 5^inbe abgenommenen

$af}nen fd)i*en.
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38. fln ben Bürger (Earnot.

Hauptquartier Derona, 19. nooember 1796.

Das Sdjickfal 3taliens beginnt fid) auf3uHellen.

ITTorgen nod) einen Sieg, ber nidjt 3meifelHaft fdjeint,

unb icf) Ijoffe, 3HncTt oor 3e^)n £agen aus bem Haupt»

quartier ITtantua fdjreiben 3U können. niemals ift ein

Sdjladjtfetb fo ftreitig gemadjt roorben, als bas oon

flrcole. 3<H Ha&e beinaf)e keine (Beneräle mei)r; tf)re

Hingebung unb iijr Blut ift beifpiellos. Der Brigabe»

general Sannes ift auf bas Sdjladjtfelb gekommen, ob*

gleidj er nod) nidjt oon ber EDunbe geteilt mar, bie er

in (Booernolo erHalten Hatto- (Er mürbe am erften ©ag

ber Sdjladjt 3roeimal oerrounbet; er lag um brei UHr

nadjmittags auf feinem Bett unb mar feHr Ieibenb, als

er oernimmt, bajj idj felbft an bie Spitje ber Kolonne

eile. (Er fpringt aus bem Bett, fteigt 3U Pferb unb fudjt

midj auf. Da er nidjt 3U 5af} fein konnte, mar er ge»

3toungen, auf bem Pferbe 3U bleiben; er erHielt am
Brückenkopf oor flrcole einen Sdjufj, ber iHn beroufjtlos

Hinftreckte. 3 <H oerficHere Sie, bafj alles bies nötig mar,

um 3U fiegen. Die Seinbe roaren 3aHlreidj unb kampf*

begierig, bie (Beneräle an iHrer Spitje. IDir Haben

meHrere getötet.

3 d) kitte Sie, baran 3U benken, 5*egatten in ben

flbriatifd}en ITTeerbufen 3U fdjicken, fobalb bas ITteer

frei ift. IDäre es nidjt mögli<H, uns einen ©berkriegs«

kommiffär 3U fdjicken, ber ein ausge3eidjneter ITTann

märe unb Seftigkeit befäfje? Denniäe ift feit einem

ItTonate krank, unb er fürcHtet, es nod) lange 3U fein.

TTeHmen Sie, fo oiel als möglid), 3um (Brunbfatj,
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bie Korfen nicf)t in Korfika 311 oerroenben, befonbers

bei militärifcfjen Kommanbos.

(Es fehlen mir E)ier Artillerie» unb (Benieoffi3tere.

Denken Sie baran, uns fef)r fcfjnell Ifilfstruppen 3U

f<f)i(ken, benn es märe unmöglich bas, roas mir gemadjt

f)aben, nod) einmal 3U machen. Sie kennen ben (Efjarakter

5e$ 5*an3ofen, er ift ein roenig unbeftänbig. Unfere

guten tjalbbrigaben, bie übrigens oon fo oielen Siegen

gefd)mäd)t finb, finb nur nod) getDöf)nlid)e (Truppen.

IDenn brei« ober oiertaufenb (Tapfere, bie in ben Spitälern

liegen, bei ber Armee getoefen mären, Ijätte id) 3hnen
breifcigtaufenb (Befangene unb l)unbert Kanonen gefdjickt.

ITTit einem TDorte, mir müffen (Truppen Ijaben, um oon

jetjt bis in fed)s TDocfjen imftanbe 3U fein, ben 5c *n&en

bie Spitje 3U bieten, unb uns in (Trieft 3U beljaupten.

Rom roirb, id) Tjoffe es, feine fjartnäckigkeit teuer be»

3al)len. Sollten Sie glauben, bajj biefe £eute nic^t einmal

mef)r in eine Unterfjanblung eintreten mollen, meldje

ben TDaffenftillftanb 3ur (Brunblage l)at ? 3 <h l)alte alles

bereit, bamit an bem (Tag, an bem id) bie Kapitulation

oon ITTantua unter3eid)ne, eine Dioifion über ben Po
get)e, um nad) Rom 3U marfdjieren.

38a. An 3<>fcpf) Bonaparte in Ajaccio.

ITtailanb, 10. Dejember 1796.

mit Parma ift Sieben gefdjloffen. 3<h erroarte

jeben Augenblick, bafe Du nad) Parma oerfetjt roirft.

Komme fo rafd) als möglid) 3urück. RTifd)e Did) gar

nit^t ober nur menig in bie korfifdjen Angelegenheiten.



Bringe unfere häuslichen Angelegenheiten in ©rbnung,

befonbers unfer IDohnhaus, bas jd) für alle Sälle in

fauberem unb betoohnbarem 3uftanbe felgen möchte.

ITtan muft es in feinen früheren Stanb bringen, inbem

man bas 3immer non 3gna3io hin3unimmt. ©riff bie

kleinen Anftalten, um bie Strafte roohnbarer 3U

machen. —
Sudan ift oerhaftet roorben. (Ein Kurier, ber morgen

abgeht, bringt ben Befehl bes Sicfjerheitsausfchuffes, ihn

in 5«ihe^ 3U f
cfcen. 3<h a>erbe alle Deine EDünfdje

erfüllen. Hur ©ebulb unb 3eit

!

Der Stieben mit Spanien macht ben (Dffenfiokrieg

mit piemont unDermeiblid). ITtan biskutiert meinen

Kriegsplan. (Er toirb fiefjer ak3eptiert. ©ehe ich nach
IIi33a, fo fehen mir uns, Defir^e*) kommt auch hin- 3<h

erroarte nur Deine Antroort, um Dir ein ®ut 3U

kaufen.

fjier ift alles ruhig. Der 5deben mit Spanien unb

ITeapel hat uns mit Steube erfüllt. Der Staatsfchaft

unb bie Affignate fteigen. ©s ift tyet noch nicht h«i&

geroefen, aber bas ©etreibe fteht fo fdjön als fi<h nur

Senken läftt. Alles geht gut. Das Dolk oergnügt fid).

Die Bälle, bas ©heater, bie Stauen — h*cr f*nb bie

fd)önften ber IDelt — fpielen bie Hauptrolle. Der Heid)*

tum, ber Sujrus, ber gute ©on, alles ift tnieber ba
;
man

erinnert fid) an bie Sd)reckens3eit nur nod) roie an

einen ©raum. Die tTadjricht Don bem fdjönen Siege

bei (Quiberon unb 00m Stäben mit Spanien änbert

im Augenblick bie Sage ber Dinge.

*) Dtjiree Ilan).
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39. flit ben Bürger (Earnot.

Hauptquartier Derona, 28. 3°nuar 1797.

3 d) l)abe 3l)ren Brief auf 6em Scf)lad)tfelb oon

Riooli erhalten, mein teurer Direktor. 3 <f) 3ur3eit

alles, roas man auf meine Rechnung ausftreut, mit Der»

adjtung aufgenommen. 3«ber täfet mid) naef) feiner

eigenen £eibenfd)aft fpredjen. 3 <fy
benke, bafj Sie mid)

3U gut kennen, um 3U glauben, ba& id) mid), oon roem

es aud) fei, beeinfluffen laffe. Die Srcunöfd)aftsbc3cu*

gungen, bie Sie mir unb ben RTeinigen erroiefen tjaben,

Ijaben mid) immer erfreut, unb id) roerbe 3f)nen bafür

ftets 3U Dank oerpflidjtet fein. (Es gibt RTenfdjen, für

roeldje ber f^a^ ein Bebürfnis ift, unb bie, ba fie bie

Republik nidjt umftür3en können, fid) bamit tröften,

bafj fie, roofjin fie gelangen können, überall 3roietracf)t

unb Uneinigkeit ausfäen. EDas mid) betrifft, fo be*

rüf)rt mid) nichts mel)r, roas fie aud) fagen mögen. Die

Achtung einer kleinen fln3al)l perfonen roie Sie, bie

meiner Kameraben unb ber Solbaten, bisroeilen aud) bie

RTeinung ber Radjroelt unb oor allem bas Beroufjtfein

meines guten ©eroiffens unb bas (Blück meines Dater»

lanbes, bas ift es allein, rooran mir liegt.

3d) l)abe bem Sdjatjamt in be3ug auf fein un»

gel)öriges Benehmen gegen bie (Befellfdjaft 5lad)at ge«

fdjrieben. Diefe £eute l)aben uns unenblid) gefdjabet,

inbem fie fünf RTillionen mitgenommen l)aben, unb fie

l)aben uns baburd) in bie bebenklid)fte £age oerfe^t. IDas

mid) betrifft, fo laffe id) fie, roenn fie in bas ©ebiet ber

Armee kommen, fo lange ins ©efängnis roerfen, bis fie ber

Armee bie fünf RTillionen, bie fie il)r genommen, 3urück«

gegeben f)aben. Rid)t nur benht bas Sdjafcamt nidjt
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baran, ber Armee ben Solb be3at)len 3U taffen unb itjr

bas ttotroenbige 3U liefern, es befdjüßt aud) nod) bie

Stürben, roeldje 3ur Armee kommen, um fid) 3U mäften.

3d) fürd)te bafyer, baß biefe £eute größere 5«inbe ^er

Republik finb, als bie tjöfe oon IDien unb £onbon.

Sie roerben aus bem Briefe, ben id) bem Direktorium

fdjreibe, erfef)en, baß mir in ben beiben (Treffen bei

(Tarpana unb Aoio nochmals eintaufenbeinljunbert ©e=

fangene gemacht hoben. IDir roerben binnen kur3em

in (Trient fein; id) gebenke, biefen (Teil (Tirols unb bie

piaoe bis 3ur Ankunft ber (Truppen, bie Sie mir an=

künbigen, 3U behalten. Sobatb fie angekommen finb,

bin id) halb in (Trieft, Ktagenfurt unb Brijen; aber

für biefe ©perationen ift es nötig, bafj bie angekünbigten

breißigtaufenb RTann ankommen.

3 d) roerbe 3hncn oerbunben fein, roenn Sie mir

mit bem nädjften Kurier Rad)rid)ten oon ber irtänbifd)en

©jpebition geben, befonbers roenn fie fd)Ied)t finb; benn

roenn roir nur einigermaßen im Had)teil finb, roirb man

nid)t oerfel)ten, bies ljunbertfad) 3U übertreiben.

40. Proklamation.

Hauptquartier Bafjano, 10. ITtär3 1797.

Die (Einnahme oon Rtantua tjat einen 5C^3U9 9C ‘

}d)Ioffen, ber eud) eroige Anfprüdje auf bie Dankbarkeit

bes Daterlanbes gegeben f)at.

3t)r t)abt in oier3e^n förmlichen Sd)tad)ten unb in

fieb3ig (Treffen gefiegt; if)r I)abt mehr als hunbert»

taufenb ©efangene gemad)t, bem 5*inbe fünfhunbert
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Selbfeanonen, 3toeitaufenb oon groftem Kaliber, oier

Brütfeentrains genommen.

Die ben oon eud) eroberten £änbern auferlegten

Kontributionen haben bie Armee toäf)renb bes gan3en 1

5elb3ugs ernährt unb befolbet; iljr habt au&erbem bem

5inan3minifter breifeig tTTillionen 3ur (Erleichterung bes

öffentlichen Schafes gefdjicfet.

3h* habt bas parifer ITTufeum mit mehr als brei*

hunbert ©egenftänben bereichert, ben RTeiftenoerfeen bes

alten unb neuen 3taliens, 3U beren Hc™orbringung

breiig 3ahrhunberte nötig roaren.

3hr habt ber Kepublife bie fdjönften ©egenben ©u*

ropas erobert; bie lombarbifd)e unb cispabanifdje Re=

publik oerbanfeen eud) ihre 5rc»he^; b*c fran3öfifdjen

5arben flattern 3um erftenmal an ben Ufern bes „

Abriatifcf)en RTeeres, gegenüber oom alten UTafeebonien,

beffen Entfernung nicht mehr als oierunb3toan3ig Stunben

3U Schiffe beträgt ; bie Könige oon Sarbinien, oon Reapel,

ber Papft, ber H^og oon Parma haben fid) oon ber

Koalition unferer 5«inbe getrennt, unb haben fid) um
unfere 5*eunbfd)aft beworben; ihr habt bie (Englänber

aus £ioorno, aus ffienua unb Korfifea oerjagt.

Aber ihr habt nod) nicht alles oollenbet. ©ine grofee

Aufgabe ift eud) nod) oorbehalten; in eud) fefet bas

Daterlanb feine teuerften Hoffnungen; ihr merbet fort»

fahren, beffen toürbig 3U fein.

Don fo oielen 5«inben, tocldje fid) oerbunben haben,

um bie Republife bei ihrer ©eburt 3U erftiefeen, fteht

ber Kaifer allein uns gegenüber; 3U bem Rang einer

untergeorbneten RTad)t fid) erniebrigenb, ift biefer Sürft

in ben $olb ber £onboner Kaufleutc getreten; er hat
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keine Politik, keinen EDilten meljr als Öen jener treu*

lofen 3nfelbewoljner, welcfje, oon bem Unglück t>es Kriegs

entfernt, doII 5**ube ber Hot bes 5eftlanbes 3ufefjen.

Das Doltyeljungsbirektorium tjat nicfjts unterlaffen,

\ um (Europa ben Stieben 3U geben; bie RTäfjigung feiner

Dorfdjläge lief} nidjts oon ber ITTadjt feiner Armeen atjnen;

es Ijat euren Rtut nidjt befragt, fonbern bie Rtenfdjlidj*

keit unb ben tDunfdj, eudj 3U euren Familien 3urück*

3ufdjicken. (Es ift in IDien nidjt angeljört worben. So

ift benn keine Ejoffnung für ben 5rkben meijr, als toenn

mir iljn im Jjer3en ber (Erbftaaten bes fjaufes ©fterreidj

fjolen. Jljr werbet bafelbft ein tüdjtiges Dolk finben,

bas oon bem Krieg, ben es gegen bie (Türken geführt

Ijat, unb Don bem gegenwärtigen 3U Hoben gebrückt ift.

Die (Einwofjner oon EDien unb bie öfterreidjifrfjen Staaten

feuf3en über bie Derblenbung unb bie IDillkür iljrer

Regierung; es gibt keinen einigen, ber nidjt über3eugt

ift, bafj bie Rtinifter bes Kaifers oom englifdjen (Bolb

beftodjen worben finb. 3*K werbet iljrer Religion unb

iljren Sitten bie gehörige Rdjtung erweifen, iljr (Eigentum

befdjütjen. Der tapfern ungarifdjen Ration werbet iljr

bie bringen.

Das fjaus (Öfterreidj, bas feit brei 3af}rfjunberten

in jebem Krieg einen (Eeil feiner RTadjt oerliert, bas

feinen Dölkern flnlafj 3ur Un3ufriebenljeit gibt, inbem

es fie iljrer Priöilegien beraubt, wirb fidj am (Enbe

biefes fedjften 5db3ugs (weil es uns 3U bemfelben 3wingt)

genötigt feljen, ben Sieben an3uneljmen, ben wir iljm

bewilligen wollen, unb wirb in ber (Tat 3um Rang

ber untergeorbneten RTädjte Ijerabfinken, unter bie es

fidj fdjon gereiljt fjat, inbem es in ben Solb (Englanbs

trat unb fidj 3U beffen Derfügung ftellte.
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41. Art bas DolHiefyungsbirektorium.

Hauptquartier Daloajone, 17. Ittär 3 1797.

3efyt finb mir, Bürger Direktoren, an ben ©renjen

bes öfterreidjifcfyen 5riQUIs, non Kärnten unb mitten

in (Tirol. Der Übergang über ben (Eagliamento i|t oon

einer guten Dorbebeutung
;
aber je mefyr id) in Deutlet)*

ianb oorbringe, befto mefyr feinblidje Streitkräfte toerbe

id) auf bem Half* f)aben. Befehlen Sie, id) bitte Sie,

bafy man über ben Rt)ein gefye, benn mit fünf3igtaufenb

ntann kann id) unmöglid) altem genügen.

EDenn bie Rl)einarmeen fcfynell fyinübergefyen unb

ben Kampf beginnen, fo ift ber Kaifer oerloren. Der

lefyte 5*Ib3ug Ijat feine Hilfsquellen 3ugrunbe gerichtet;

er fyat fogar feine EDiener Befafyung marfcfyieren Iaffen;

er t)at in bem 3nnern feiner Staaten keine ©ruppen

mefyr. Aber roenn man mid) erbrücken läfyt, fo f)abe

id) keinen anbern flusroeg, als nad) 3talien 3urüdt*

3ukef)ren, unb alles ift bann oerloren.

Der Prin3 Karl Hatte 3toeiunb3tDan3igtaufenb RTann

bei ber Sd)lad)t am ©agliamento, oier3et)ntaufenb finb

auf bem IRarfd) unb toerben in fünf ©agen 3U if)m

ftofjen; ebenfooiet finb in tEirot.

Der Kaifer fyat roenigftens breifjigtaufenb ETtann

oom Rt)ein roegge3ogen, unb alle feine guten ©ff^iere

finb Hier ; befehlen Sie, baf) unfere Armeen über ben

Rfyein get)en, unb ber 5rfebe ift unfer, toie mir if)n nur

l)aben rootlen. 3 <fy
bin nät)er an EDien, als es ber

©eneral IRoreau fein mürbe, roenn er in Regensburg

©äre. Sie fet)en baraus, bafj ber 5eIb3ug mit bem Über*

gang über ben Rfyein fyätte beginnen follen.



Die italienifdje Armee t)at angefangen, aber unfere

Rljeinarmeen müffen, oljne einen ©ag 3U Derlieren, über

Öen HIjein geljen.

42 . An Öen Prisen Karl, Kommanöanten öer öfter«

reid}ifd}en Armee.

ffauptquactier HIagenfurt, 31. Ittärj 1797.

f)err ©bergeneral, tapfere Solöaten führen Krieg

unö toünfcfyen Öen Sieben. Dauert öiefer Krieg nid)t

fdjon feit fedjs 3al)ren ? fjaben mir nidjt genug ITtenfdjen

getötet unö öer trauernöen Ktenfdjfyeit genug Übel 3U«

gefügt ? Sie ergebt auf allen Seiten (Einfprud). (Europa,

roelcfjes öie IDaffen gegen öie fran3öfifd)e Republik er«

griffen fjatte, l)at fie nieöergelegt. 3*?« Ration bleibt

allein übrig unö öod) foll nocf) meljr Blut fließen als

je. Diefer fedjfte 5c^3ug künöigt fid) öurd} Unglück«

bringenöe Doqeicffen an; roie aud} fein Ausgang fei,

fo roeröen mir auf beiöen Seiten einige ©aufenb Rtenfdjen

metjr töten, unö man mirö öod} enölid} öal}in kommen

müffen, fid} 3U oerftänöigen, meil alles ein 3iel f)at, felbft

öer leiöenfdjaftlidjfte Ijafj.

Das Doll3iel)ungsöirektorium öer fran3öfifd}en Repu«

blik fjatte Sr. RTafeftät öem Kaifer öen IDunfd) aus«

brücken laffen, Öen Krieg, öer öie beiöen Dölker 3ugrunöe

ridjtet, 3U beenöigen; öie 3n lerDcn t*on &es £onboner

Ijofs Ijat fid} miberfetjt. 3ft benn keine Hoffnung, uns

3U oerftänbigen, unö müffen mir uns für bas 3ntereffe

ober öie Seiöcnfdjaft einer Öen Übeln bes Kriegs fremben

Ration einanöer umbringen? Sie, f}err ©bergeneral,

öer Sie burd) 3i?rc ©eburt fo nalje am ©fjrone fteljen
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unb über alle kleinen £eibenfcf)aften ergaben finb, oon

benen öic Rtinifter unb bie Regierungen oft erfüllt finb,

finb Sie entfdjloffen, ben Hamen eines IDofyltäters ber

ganjen RTenfd)f)eit unb bes roaljren Retters oon Deutfd)«

lanb 3U oerbienen ? ©lauben Sie nid)t, tjerr ©bergeneral,

baß id) bamit fagen roitl, es fei Jf)nen nicfjt möglich, es

burd) EDaffengeroalt 3U retten ;
aber felbft unter ber Dor«

ausfeßung, baß bie EDedjfelfälle bes Kriegs 3hncn günftig

roerben, fo roirb Deutfdjlanb bod) nicfjt roeniger oerroüftet

roerben. R)as mid) betrifft, fjerr ©bergeneral, wenn

bie (Eröffnung, bie id) 3fynen 3U machen bie (Efjre fjabe,

einem ein3igen RTenfdjen bas £eben retten kann, fo toerbe

id) oiel }tol3er auf bie Bürgerkrone fein, bie id) oerbient

hätte, als auf ben traurigen Rufjm, ber mir burd) mili*

tärifdje (Erfolge 3uteil roerben könnte. 3 <h bitte Sie,

Ijerr ©bergeneral, an bie ©efinnung ausge3eid)neter tjod)«

adjtung 3U glauben, mit roeldjer id) bin ufro.

43. Rn ben Prisen Karl.

fjauptquartier Klagenfurt, 31. ITTärj 1797.

Die fran3öfifd)e Armee f)at, als fie nad) Klagenfurt

kam, eine große An3al)l Kranke ober Derrounbete 3hrer

Armee angetroffen, roeld)e in ben Spitälern biefes piaßes

3urückgeblieben, unb ber fran3öfifd)en ©roßmut über«

laffen roorben roaren.

ITTit ebenfooiel Kummer als Überrafdjung ßaben

roir gefeßen, baß es biefen Unglücklichen an Raßrung

feßlte, roäljrenb bie RTehlmaga3ine, bie Sie in biefem

Plaß hatten, oerbrannt roorben roaren. Die erfte Sorge
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bes ©bergenerals ging bafein, 3fer«n Kranken alles Hot»

roenbige 3U oerf<feaffen, roas bie (Einroofener biefer Stabt

notroenbig 3U fefer befeferoeren taufe. Diefes Benefemen

ift gegen bas Kriegsretfet, roeil niefet ooraus3ufefeen

ijt, bafe Sie, inbem Sie uns Kranke 3urücktaffen, bie

Abfitfet gefeabt feaben, ifenen jebes ITtittel 3U ent3iefeen, ifer

£eben 3U erfealten.

Der ©bergeneral Bonaparte, roelcfeer glaubt, bafe

biefe BTaga3ine ofene 3fer*n Befefel niebergebrannt roorben

finb, beauftragt miefe, Sie baoon in Kenntnis 3U fefeen,

in ber Über3eugung, bafe Sie für bie 3ukunft ben Befefel

erteilen roerben, bafe man in ben piäfeen, in ben Sie

genötigt mären, Kranke 3urütk3ulaffen, bie lTTefeImaga3me

niefet im 5«uer aufgefeen Iaffe.

44. An l)errn pefaro, feoeferoeifen Ratsfeerrn ber Republik

Denebig.

Ijauptquartier Sd)etfltng, 5. April 1797.

Die militärifefeen (Ereigniffe, mein f)err, bie mit ber

gröfeten Schnelligkeit aufeinanber gefolgt finb, feaben

miefe nerfeinbert auf ben Brief 3U antworten, ben Sie

mir gefeferieben feaben.

Rus allen Punkten bes ©ebiets ber Republik Denebig

kommen mir Klagen über bas Benefemen ber Agenten

biefer Republik gegen bie fran3öfifcfee Armee 3U. 3"
Derona roerben alle ©age Sdjmäfefcferiften angeftfelagen,

um ben hafe bes Dolkes gegen uns auf3uroiegeln, unb in

ber tEat beginnen bie (Ermorbungen auf bem IDege
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oon Derona nad) 6er piaoe un6 werben immer

häufiger.

(Ein oenettanifcfyes Kriegsfd|iff hat 6te Sregatte £a
Brune befdjoffen unö fie oerhinbert, im RTeerbufen 6ie

Anker aus3uwerfen, wäljrenb öfterreidjift^e Transport*

f<f|iffe bort ankerten.

Das Ijaus bes Konfuls in 3ante ift geplünbert unb

niebergebrannt worben, unb 3hre Regierung hat es ge*

fd)ef)en laffen.

Alle Personen, welche im Derbad)t fielen, ber fran*

jöfifdjen Armee I)itfe geleiftet 3U haben, werben öffentlich

oerfolgt, währenb man 3aI)Ireid)e Agenten unterftüfct,

welche bas fjaus (Öftreicf) in Derona unb an anbern

®rten ber Denetianifdjen Staaten I)ält.

Die fran3öfifd}e Republik, mein Ijerr, mifd)t fid)

nidjt in bie inneren Angelegenheiten ber Republik De»

nebig, aber bie Rotroenbigkeit, über bie Sicherheit ber

Armee 3U roadjen, mad)t es mir 3ur Pflicht, allem 3uoor*

3ukommen, toas man gegen fie unternehmen könnte.

45 . An ben Durchlauchtigen Dogen ber Republik Denebig.

Hauptquartier 3 u &enburg, 9. April 1797.

Das gan3e 5«ftfanb ber Durchlauchtigen Republik

Denebig fteht unter EDaffen. Auf allen Seiten ift bas

£ofungswort ber Bauern, bie Sie bewaffnet haben: „lob

ben 5ran3ofen." Sdjon finb mehrere ffunbert Solbaten

ber italienifdien Armee bas (Dpfer geworben. Sie leugnen

umfonft 3u|ammenrottungen, bie Sie organifiert haben,

(klauben Sie, bafe id) in bem Augenblick, wo ich im f)er3en
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Deutfdjlanbs bin, ni<f>t bic ITTadjt habe, bent crften Dotke

ber EDelt Artung 3U Derfdjaffen? ©tauben Sie, baf}

bie italienifcfjen £egionen bie tttetjelei bulben roerben,

bie Sie erregen? Das Blut meiner EDaffenbrüber roirb

geräd)t roerben, unb es ift kein frän3öfifd}es Bataillon,

bas nidjt feinen ITTut fid) Derboppeln unb feine Kräfte

oerbreifadjen füfjlte, fobalb es mit einer fo eblen

Aufgabe beauftragt mürbe. Der Denetianifdje Senat

hat mit ber fd)roär3eften ©reulofigkeit auf bas grofo*

mütige Derfafjren geantroortet, bas mir ifym gegenüber

immer eingehalten haben. 3<h fdjicfte 3fjnen meinen

erften Abjutanten, um 3hncn gegenroärtigen , Brief 3U

überbringen. Krieg ober Sieben ! IDenn Sie nid)t auf

ber Stelle Rtittel ergreifen, um bie 3ufammenrottungen

3U 3erftreuen, menn Sie bie Urheber ber eben begangenen

RTorbtaten nid)t oerljaften unb mir ausliefern laffen,

fo ift ber Krieg erklärt. Die Türken ftetjen nid)t an

3l)ren ©ren3en, es bebrofjt Sie kein einiger 5e ‘n^;

Sie haben abfidjtlich Dorroänbe Ijeroorgerufen, bie eine

gegen bie Armee gerichtete 3ufammenrottung 3U recht*

fertigen fdjeinen follten; fie muf} in oierunb3roan3ig

Stunben 3erftreut roerben. IDir finb nidjt mehr in ber

3eit Karls VIII. IDenn Sie mid) gegen ben feljr beut*

liehen IDunfch ber fran3ö}ifd)en Regierung 3um Krieg

3roingen, fo glauben Sie jebocf) nidjt, baf} bie fran*

3öfifd)en Solbaten nad) bem Beifpiel ber Solbaten, bie

Sie beroaffnet haben, bie 5e^cr ^er unfdjulbigen unb

unglücklichen Beoölkerung bes 5cftfanbes oerheeren

mürben; id) roerbe fie befdjü^cn, unb fie roirb eines

Cags felbft bie Derbredjen fegnen, roeldje bie fran3öfifdje

Armee ge3mungen haben, fie oon 3hre* tijrannifdjen

Regierung 3U befreien.
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<6. An bas Doltyehungsbrrektorium.

Hauptquartier Ceoben, 19. April 1797.

Alles, roas burd) bas ©efefc bes Konoents 3um De*

partement erklärt roorben i[t, Derbleibt ber Republik.

Die lombarbifd)e Republik tft ni<^t allein bestätigt,

fonbern fogar burd) bas gan3e Bergamaskifdje unb bas

gan3e ©remaskifdje ©ebiet oergrö&ert, roeld)e in biefem

Augenblick burd) ben Aufftanb biefer 3u>ei £änber fd)on

mit it|r oereinigt finb. Der ©eil bes lTTantuanifd)en,

ber fid) auf bem rechten ©glio» unb poufer befinbet,

ift if)r ebenfalls einoerleibt. Das J)er309tom Alobena

unb Reggio, roeldjes burd) bas 5ürftentum lTTaffa»©arrara

an bas ITTittellänbifdje ITTeer, unb burd) ben abgetretenen

©eil bes RTantuanifdfen an ben Po unb bas RTailänbifdje

gren3t, ift ebenfalls barunter begriffen. So roerben toir

im f)cr3en Jtaliens eine Republik haben, mit roeldjer

mir burd) bie genuefifd)en Staaten unb bas IReer in

Derbinbung fteljen, xoas uns in allen künftigen Kriegen

in 3talien einen fiebern Derkel)r geroäf)rt. Der König

oon Sarbinien ftef)t künftighin gan3 3U unferer Der*

fügung.

Die 5*ffang p^igfjettone, roeldje jefct in EDirklicf)*

keit ftärker ift als RTantua, bie 5cftoagen Bergamo

unb ©rema, bie man toieber Ijcrftcllen toirb, roerben bie

neue Republik gegen bie ©infälle bes Kaifers fid)erftetlen

unb uns immer 3eit geben, Iji^uliommen. Auf ber

IRobenefifdjen Seite finben fid) ebenfalls mehrere

Stellungen, roeld)e leidjt 3U befeftigen finb, unb für roeldje

man einen ©eil ber un3äl)ligen ©efdjütje oerroenben kann,

bie roir gegenroärtig in 3*alien haben. IDas bie Der3id)t»

leiftung auf unfere Red)te auf bie Propren Bologna,
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Scrrara unb Romagna betrifft, bie gegen bie oene*

tianifdjen Staaten ausgetaufdjt roerben, }o bleiben fie

immer in unferer (Bemalt. IDenn es bem Kaifer unb

uns in Übereinftimmung gelungen ift, ben Senat in biefen

flustaufd} einroilligen 3U taffen, fo ift es augenfcfjeinlid},

bafe bie Republik Denebig unter bem (Einfluß ber lom*

barbifdjen Republik unb 3U unferer Derfügung ftefjen

roirb. IDenn biefer flustaufd} nidjt beroerkftelligt roirb,

unb ber Kaifer einen (teil ber oenetianifdjen Staaten in

Befitj nimmt, ofjne bafo ber Senat eine unpaffenbe unb

ungenügenbe (Entfdjäbigung anneljmen roill, fo bleiben

bie brei £egationen immer in unfrer (Bemalt, unb mir

roerben Bologna unb 5«*™™ mit ber lombarbifdjen

Republik oereinigen. Die oenetianifdje Regierung ift

bie abgefdjmacktefte unb tqrannifdjfte oon allen Regie*

rungen; es ftefjt übrigens aujjer 3roeifel, bajj fie ben

Augenblick benutjen mollte, roo mir im fjer3en oon

Deutfd}lanb maren, um uns 3U ermorben. Unfere Re«

publik Ijat keine ärgern 5*irtbe, fotoic bie (Emigrierten

unb £ubroig XVIII. keine 5rcun&e Ijaben, bie ifjnen

mel)r ergeben finb. (Einfluß ift beträd)tlidj oer*

minbert, unb alles bies gereicht 3U unferem Dorteil.

Dies knüpft übrigens ben Kaifer an 5*ankreid) unb

roirb biefen 5ürften nötigen, roäfjrenb ber erften 3eit

unferes Sehens alles 3U tun, roas uns angenehm fein

kann. Diefes gemeinfdjaftlicfje 3ntereffe, bas mir mit

bem Kaifer fjaben, gibt uns bie IDagfdjale in bie Ijanb;

mir finben uns baburd) 3toifd)en preujjen unb bas f}aus

tfjfterreid) geftellt, ba mir tjötjere 3ntereffen mit beiben

in (Drbnung 3U bringen fjaben. Übrigens bürfen mir

uns nidjt oerbergen, bafr mir trotj unferer glän3enben

militärifdjen Stellung bie Bebingungen nidjt biktiert
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fjaben. Der fjof t)attc IDien geräumt, 6er Prin3 Karl

30g fidj mit {einer Armee auf öie Rfjeinarmec 3urück
;
6as

Dolk in Ungarn un6 in allen (Teilen 6er (Erbftaaten

ftanb in RTaffe auf, un6 felbft in biefem Augenblick ftanb

iljr Dortrab fdjon in unferen 5lanken ;
man roar nidjt über

6en Rfjein gegangen; 6er Kaifer roartete nur auf 6ie|en

Augenblick, um IDien 3U oerlaffen un6 fiel) an bie Spi^e

{einer Armee 3U {teilen. IDenn fie bie Dummheit be*

gangen Ijätten, mid) 3U erroarten, {o Tratte idj fie ge«

{d)lagen; aber fie Ijätten fid) immer oor uns 3urüch*

ge3ogen, Ijätten {idj mit einem (Teil itjrer Streithräfte am
Hljein Dereinigt, unö Ijätten mid} erbrückt; bann rourbe

ber Rücb3ug fcfjroierig, unb bas Derberben ber itaüenifdjen

Armee konnte bas ber Republik nadj fidj 3ieljen. Daljer

roar idj audj gan3 entfdjloffen, 3U oerfudjen, eine Kon*

tribution in ben IDiener Dorftäbten 3U erljeben, unb

keinen Sdjritt toeiter 3U geljen. 3 d) Ijabe im gan3en

nidjt oiertaufenb RTann Reiterei, unb ftatt ber Diesig*

taufenb RTann, um bie idj Sie gebeten Ijatte, finb mir

nidjt 3toan3igtau{enb 3ugekommen.

IDenn idj im Anfang bes 5db3ugs Ijartnäckig barauf

beljarrt Ijätte, nadj lurin 3U geljen, mürbe idj niemals

über ben Po gekommen fein; roenn idj barauf beljarrt

Ijätte, nadj Rom 3U geljen, Ijätte idj RTailanb oerloren;

roenn idj barauf beljarrt Ijätte, nadj IDien 3U geljen, Ijätte

idj oielleidjt bie Republik ins Derberben geftü^t. Der

roatjre 5elb3ugsplan, um ben Kaifer 3U oernidjten, roar

ber, ben idj gefaxt Ijabe, aber mit fedjstaufenb IRann

Reiterei unb mit 3roan3igtaufenb RTann 5ufjDolk meljr,

ober audj, roenn man bei ben Streitkräften, bie idj Ijatte,

über ben Rljein gegangen roäre, als idj über ben (Eaglia*

mento ging, roie idj es geglaubt Ijatte, roeil mir 3roei
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Kuriere nadfeinanber befohlen haben, 6en S^Ibjug 3U

eröffnen. Sobalb id) oorausgefefyen I)abe, baf} bie Unter»

hanblungen ernftlid) eröffnet mürben, habe id} einen

Kurier an ben (Beneral (Elarke gefd)ickt, ba er mit 3hren
3nftruktionen für einen fo roefentlidjen ©egenftanb

fpe3ieller beauftragt mar, unb fid) beffen beffer ent«

lebigt f)ätte, als id); aber ba id) nad) 3et)n lagen

faf), bajj er nid)t ankam, unb ber günftige Augenblick

oorüber3uget)en anfing, habe id) jebe Bebenküd)keit auf*

geben müffen, unb id) I)abe unter3eid)net. Sie t)aben

mir be3üglid) aller biplomatifdjen Derfjanblungen Doll*

mad)t gegeben, unb bei ber Sage ber Dinge finb bie

5riebenspräliminarien, felbft mit bem Kaifer, 3ur mili*

tärifdjen ©peration gemorben. Dies roirb ein Denkmal

bes Ruf)ms ber fran$öfifd)en Republik unb ein unfel)l*

bares Dor3eid)en fein, bajj fie in 3mei 5*lb3Ügen ben

europäifd)en Kontinent unterroerfen kann, menn fie iljre

Armeen unb befonbers bie Reiterei kräftig organifiert.

3 d) l)abe in Deutfd)lanb nid)t eine ein3ige Kontri*

bution erhoben; es ift nid)t eine einige Klage gegen

uns oorgebrad)t morben. 3<h werbe, menn id) räume,

auf bie nämlid)e tDeife oerfafjren, unb ofjne ein Prophet

3U fein, fül)le id), baft bie 3eit kommen mirb, roo mir

oon biefem klugen Benehmen Dorteil 3iel)en können;

es roirb in gan3 Ungarn keimen unb bem EDiener ©hron
oerberblidjer roerben, als bie Siege, roe!d)e ben 5reif)eits«

krieg berühmt gemacht haben.

3n brei ©agen roerbe id) 3I?ncn burd) ben ©eneral

RTaffena bie Ratifikation bes Kaifers fdjicken; id) roerbe

bann meine Armee in bem gan3en Denetianifdjen £anb

unterbringen unb fie bort ernähren unb unterhalten,

bis Sie mir 3h*€ Befehle 3ukommen taffen. IDas mid)
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betrifft, Jo bitte id) Sie um Ruhe. 3<h ha&e bas Der»

trauen gerechtfertigt, mit bem Sie mid) beehrt haben;

id) ba&e mid) in allen meinen Unterfucf)ungen per»

fönlid) fjingegeben
; id) habe mid| beute auf IDien ge»

ftürjt, nadjbem icb mehr Rubm ertoorben batte, als man
nötig bat um glücklich 3U fein, unb als id) öie herr-

lichen (Ebenen Jtaliens hinter mir batte, toie id) es fd)on

beim Beginn 6es letjten 5db3ugs getan batte, inbem

id) Brot für bie Rrmee fud)te, roeld)e bie Republik nid)t

mehr ernähren konnte.

Die Derleumbung toirb fid) oergeblid) bemühen, mir

treulofe Rbfid)ten unter3ufd)ieben
;

meine bürgerliche

Saufbahn toirb einfad) toie meine militärifdje fein. 3n»

beffen müffen Sie begreifen, ba& id) 3talien oerlaffen

mufj, unb id) bitte bringenb, mit ber Ratifikation ber

Sriebettspräliminarien Befehle be3Üglid) ber erften

IDenbung bie man ben italienifd)en Rngelegenbeiten geben

foll, 3U fdjicken, fotoie einen Urlaub, um mid) nad)

Srankreid) 3U begeben.

47. Rn ben (Beneral Delmas.

Hauptquartier Ceoben, 20. April 1797.

(Es ift bem ©bergeneral 3ur Kenntnis gekommen,

baf) Sie fid) erlaubt haben, mehrere Solbaten mit bem

Stock 3U fcfjlagen. Da biefe Strafe unfern ©runbfätjen

unb ber bei ber italienifd)en Rrmee geltenben RTanns3ud)t

gän3lid) 3uroiber ift, fo beauftragt er mid), Sie auf3u»

forbern, beiben nad)3ukommen.
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48 . fln bas Doltyefyungsbirektorium.

ffggcnu>al& bei Ceoben, 22. April 1797.

Sic toerben, Bürger Birektoren, beiliegenb eine Bote

finben, toeldje mir bie Beoollmädjtigten bes Kaifers fo*

eben übergeben fjaben, unb roeldje bie 3ufid)erung ber

Ratifikation enthält.

Ijerr oon ©allo ift nadj EDien abgereift, er toirb

übermorgen in (brat} 3urück fein.

Ber Kaifer Ijat Jagen Iaffen, bafj er bie Untertjanb*

lungen für ben befinitioen S^en fogleidj 3U eröffnen

toünfdje, unb bafj er glaube, baf} mir es in irgenbeiner

Stabt oon 3talien tun follten, ofjne bie Alliierten 3U311*

3iel)en; bafj man fie blofo bei bem Sieben mit bem

Reid} 3U3iel)en könne.

IDenn ber Kaifer begreift, bafj es in feinem 3ntereffe

liegt, ben befinitioen Stieben 3U befdjleunigen, toeil er

nur bann toirklid} in ben ©enujj ber Dorteile bes Sricbens«

oertrags gelangt, fo liegt es, glaube id}, aud} in bem

unfrigen, toeil toir aisbann unfere Streitkräfte gegen

unfere übrigen 5«mbe oertoenben können.

Ber Kaifer, toeldjer erklärt Ijat, bafj er nichts oom

Beutfdjen Reid)e xoolle, toirb nicfjt auf biefer (Ertoägung

beharren, unb id) glaube, bafj es bei feinem befon*

beren 5rieben mit uns fefjr leidjt fein toirb, biejenigen

Bebingungen fefoufetjen, bie uns genefjm fein, unb bie

als Präliminarien 3um Sn^ben mit bem Reid} bienen

könnten.

Ber ©eneral (Elarke, ber toegen ber oerfd}iebenen

Unfälle, bie tljm auf bem EDege begegnet finb, erft oier*

unb3toan3ig Stunben nad) ber Unter3eid)nung ange*
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kommen ift, fyat neue Dollmacht nötig, um imftanbe

3U fein, bie Unterfjanblungen für Öen befinitioen 5neben

3u eröffnen.

Die unter3eid}neten Präliminarien finb in ber (tat

nur eine erfte Unterrebung 3roif<hen 3®ei HTädjten, roeldje,

ba fie feit fecfjs 3ah«n bie EDaffen in fjänben Ratten,

fid| als unoerföfynlid} 3U betrachten gerooljnt roaren; fie

finb bei bem befinitioen 5fic^cn alter Rtobifikationen

fähig, bie Sie münfchen können. Unterbeffen fjat bie

Republik bie S^cifjcit, bie Unabhängigkeit ber £om*

barbei 3U erklären, unb biefem £anbe eine folche Stärke

3U geben, baß es binnen brei ITTonaten imftanbe ift,

bie Ruhe aufrecht 3U erhalten unb unfern Rücken 3U

fidjern.

Die Denetianifdjen Staaten toerben gan3 3U unferer

Derfügung fteljen
;

bie 5efhing Palmanooa roirb in ben

beften Derteibigungs3uftanb gefegt toerben, fo baß, roenn

ber befinitioe Sieben nidjt 3uftanbe käme, mir keinen

unferer Dorteile oerloren unb im ©egenteil alles oer«

beffert hätten ;
ba mir Herren ber Stellung bei Pontebba

bleiben, fo haben mir alle päffe oon Kärnthen über«

fchritten unb können in einigen ©agmärfchen roieber ba

fein, roo mir jeßt finb.

Das Ijaus ©ftreief) ha* unermeßliche Hilfsquellen.

(Es hat ben Krieg mit englifchem ©elb geführt, unb feine

Dölker finb nicht gebrückt unb lieben ihre Regierung.

3nbem mir ißm oorteilhafte Bebingungen ftellen, roie

biejenigen, bie ich iß™ gemacht habe, finb n>ir 00m König

oon Preußen unabhängig, unb halten bie EDagfchale

3toifchen beiben. Der Kaifer oerliert Belgien, bas ITTai»

länbifdje unb RTobenefifche ;
aber er geroinnt ben größten
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(teil ber oenetianifcfjen Staaten, roas beroirkt, bafj er

ben weit weniger bereuen unb burd)aus keinen

tlationalfjajj tjaben roirb.

Dermittels ber Sage bes mailänbifd)en unb rnonbe*

nefifd|en ©ebiets unb ber neuen Republik, roeld)e ben

Ramen Republik Denebig führen, aber in ber (Tat nur

bie 3ispabanifdje Republik fein roürbe, roerben roir im*

ftanbe fein, uns allen efyrgefeen Abfid>ten bes Kaifers

in Jtalien 3U roiberfefcen.

Sie roerben beiliegenb bie Antwort bes Dogen auf

meinen Brief, foroie bie Briefe unferes ITtinifters Salle*

ment unb bes Bürgers Derninac, finben, ben id) gebeten

hatte in Denebig 3U bleiben, um mir über bas, roas bort

gefd)ef)e, Bericht 3U erftatten. (Eäglid) l)abe id) neuen

©runb 3U Klagen; fo roill id) benn alle Denetianifdjen

(Truppen fortjagen, biefe Herren 3ur Dernunft bringen

unb meine Armee bafelbft unterhalten.

IDenn Sie ben Sieben aufrichtig roollen, fo roerben

uns bie Präliminarien, bie bann aller Rtobifikationen

fäljig finb, einen bauerhaften Sieben oerfd)affen, ber

allein uns bie Rheingren3en, gan3 ober beinahe, eintragen

kann. 3n biefem 5<*ll wäre es oielleid)t gut, ben Dene*

tianern ben Krieg 3U erklären
;
baburd) hätte ber Kaifer

Gelegenheit, bas 5eftlanb oon Denebig in Befifc 3U

nehmen, unb roir könnten Bologna, Serrara unb bie

Romagna mit ber matlänbifd)en Republik Bereinigen.

TDill man bagegen bie Krieg fortfefcen, fo glaube

id), bafc man aud) bann in biefem 3roifd)enakt ber Repu*

blik Denebig ben Krieg erklären, bas gan3e Seftlanb

in Rufftanb bringen, unb ber ber Ariftokratie feinblid)en

Partei bie ©eroalt geben mufe.
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EDenn Sic ben Krieg wollten, fo glaube id), ba& es

nötig wäre, fünfunb3wan3igtaufenb ITtann Sufcoolk unb

fünftaufenb ITtann Reiterei tjiertjer 3U fdjicfcen, bamit

id) allein, unabhängig oom Rhein, hanbeln könne.

49. Rn ben Dogen ber Republik ©enua.

tTtombello, 27. Htai 1797.

Durchlauchtiger Doge, id) habe ben Brief erhalten,

ben <Ew. Durd)laud)t fid) bie RTühe gegeben hat mir 3U

fdjreiben. 3<h habe gewartet, benfelben 3U beantworten,

bis id| Auskunft über bas, was in ©enua oorgegangen

war, erhalten hatte, unb wooon mir (Ern. Durd)Iaud)t

bie erfte Rad)rid)t gegeben hat.

3<h bin über bas Unglück, welches bie Republik

©enua bebroht hat unb nod) bebrof)t, bekümmert unb

tief crfdjüttert. ©egen 3hrc innern 3wiftigkeiten gleich*

gültig, kann bie fran3öfifd)e Republik es gegen bie Rtorb*

taten, gegen bie tätlichen RTifjhanblungen jeglicher Art

nid)t fein, welche in 3hren RTauern gegen bie 5*an3ofen

begangen worben finb.

Die Stabt ©enua ift unter fo Dielen ffiefidjtspunkten

für bie fran3öfifche Republik unb bie italienifd)e Armee

oon fo grofjer EDidjtigkeit, bah i<h mid) ge3wungen fehe,

fchnelle unb wirkfame RTaftregeln 3U ergreifen, um ba«

felbft bie Ruhe aufrecht 3U erhalten, bas ©igentum 3U

befdjütjen, bie Derbinbungen 3U bewahren unb bie bort

befinblidjen 3al)lrei<hen IRaga3ine fidjer 3U ftellen.

©in 3ügellofer pöbel, ber non ben nämlichen

ITtenfchen aufgeregt wirb, welche bie Rlobefte haben

oerbrennen laffen, ein pöbel, ber oon einem EDahnfinn
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oerblenbet ift, toeldjer unbegreiflich toäre, toemt man

nid)t roüfete, baf} fjod)mut unb Dorurtcile nid)t über*

legen, fährt fort, nad)bem er feine ITTorbluft im fran*

3ö[ifd)en Blut gefüllt fjat, alle franjöfifdjen Bürger, u>elcf)e

bie ITationalkokarbe tragen, 3U mifeljanbeln.

EDenn Sie in Dierunb3toan3ig Shmben nad) (Empfang

gegenroartigen Briefes, ben id) 3hnen burd| einen meiner

Rbjutanten überfenbe, nid)t alle 5ran3ofen, bie in 3hren
©efängniffen finb, bem frart3öfifd)en ITTinifter 3ur Der*

fügung geftellt haben; toenn Sie bie tTTenfdjen, roeld)e

bas genuefifdje Dolk gegen bie $ran3ofen aufrei3en, nid)t

haben oerfjaften laffen; toenn Sie enblid) biefen Pöbel

nidjt enttoaffnen, meiner ber erfte fein toirb, fid) gegen

Sie 3U toenben, o>enn er bie fürchterlichen Solgcn ber

Derirrung einfieljt, in bie Sie ihn geriffen haben,

fo foll ber ITTinifter ber fran3öfifd>en Republik ©enua

oerlaffen, unb bie flriftokratie toirb aufgehört haben,

3U befteljen.

Die Köpfe ber Senatoren ftehen mir für bie Sicher*

heit aller 5ran3ofen, bie in ©enua finb, toie bie fämt*

liehen Staaten ber Republik mir für ihr (Eigentum ftehen

follen.

3 <h bitte Sie übrigens an meine ausge3eid)nete fjod)*

ad)tung gegen bie Perfon (Eid. Durd)laud)t 3U glauben.

50 . Rn ben ITTinifter bes 3^nern.

Plombe Uo, 6 . 3U«( 1797.

ITTan glaubt, bafe bie berühmte ljanbfd)rift bes

3ofephus aus ber flmbrofianifdjen Bibliothek, toeld)e

oon RTailanb nad) Paris gefd)ickt tourbe, nidjt bahin
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gelangt ift. Da triefe fjanbfd)rift oielleicht bie einige

auf Papijrus ift, unb es fefjr nridftig ift, bafj fie nid)t

oerloren gehe, bitte id) Sie, mid) 3U benachrichtigen,

ob fie bet Itationalbibliotfyeb übergeben toorben ift.

51 . Über bie oenetianifdjen (Ereigniffe.

30. 3uni 1797. (?)

Bonaparte, ber an ben (Loren oon (Turin, Parma,

Rom, IDien ftetjen bleibt, ber ben Sieben anbietet, als

er fidler mar, nur nod) neue Siegen baDon3utragen

;

Bonaparte, beffen fämtlid)e Unternehmungen Achtung ber

Religion, ber Sitten unb bes Alters be3eugen, ber, ftatt

ben alten, unglücklichen unb berühmten EDurmfer mit

Sdjmad) 3U bebecken, toie er es tun konnte, ihn auf bas

befte behanbelt unb für beffen Ruhm fo fet)r beforgt ift,

ift er ber nämliche Bonaparte, ber bie ältefte Regierung

oernichtet, (Benua unb felbft bas oernünftigfte oon allen

Dölkern, bie fchtoe^erifchen Kantone bemokratifiert ?

Bonaparte roar über ben (Lagliamento gegangen unb

brang in Deutfdjlanb ein, als bie Rufftänbe in ben oene*

tianifdjen Staaten ausbrachen; biefe mären baher für

feine plane nachteilig; er E}at fie alfo nid)t begünftigen

können.

Als er im I^en Deutfdjlanbs roar, ermorben bie

Denetianer mehr als oierhunbert 5ran3°fen, uertreiben

biejenigen, toeldjc fid) in Denebig befanben, ermorben

ben unglücklichen Saugier, unb geben bas Beifpiel eines

fanatifierten beroaffneten Dolks.

(Er kommt nad) 3talien 3urück, unb bei feinem

Anblick kehrt, ungefähr roie im Dirgil bie EDinbe beim
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Anblick Reptuns, gan3 Italien, bas in ©ärung ift unb

unter ben EDaffen fteßt, 3ur ©rbnung 3urück unb tjört

auf bie Stimme bes gefürchteten Siegers.

3n palmanooa angenommen, erliefe Bonaparte bas

fo bekannte Rtanifeft.

Als er in RTeftre angekommen roar, roo er feine

©ruppen aufftellte, feßiekte ihm bie oennetianifeße Regie-

rung 3tuei Rbgeorbnete mit einem Dekret bes ©roßen

Rats, ohne baß Bonaparte es oerlangt unb fogar baran

gebacht hatte, irgenbeine Deränberung in ber Regierung

biefes £anbes Dor3unef)men.

Der ©ouoerneur oon Denebig roar ein ©reis oon

99 Jahren, ber in feinen ©emäcßern lebte, unb fief) in

einer ruhigen Sphäre hielt, aber bei ber erften ©r»

fchütterung ftarb.

Alles fühlte bie Rotroenbigkeit, biefe 3toölfhunbert

Jahre alte Regierung 3U oerjüngen, ihr Räbertoerk 3U

oereinfaeßen, um ihre Unabhängigkeit 3U retten. ©ßre

unb Ruhm ber überroiegenben RTehr3ahl ber Rbeligen

bes ©roßen Rats ! Sie beroeifen bei biefer ffielegenheit

einen Patriotismus unb einen ©ifer, ben ihr Daterlanb

berounbert. „Jcß oerliere alles," fagte bie Ariftokratie

Doll Beftür3ung; „aber bie Regierung ift feßr feßroaeß

unb feljr alt; ohne Demokratie geht unfere Ration 3U*

grunbe." So hatte bie Ariftokratie aufgehört; fie roar

in allen Köpfen oernießtet, unb bas Dolk oerlor bie

fjoffnung, fidj 3U organifieren.

Bonaparte ließ es roie geroöljnlich nicht 3um Blutoer-

gießen kommen unb rourbe noch einmal Denebigs Be»

feßüßer. Seit fie bort finb, lebt man rußig unb bie Armee

mifeßt fidj in nichts, ausgenommen, baß fie ber prooi*

forifeßen Regierung beroaffnete Ijilfe leiftet.



Bonaparte konnte Öen oenetianifchen Deputierten,

öie ihn um feinen Sd)ut) unö feine Fjilfe gegen öie Be*

oölkerung baten, roeld)e plünöern roollte, nid)t fagen:

„3<h kann mid) in eure Angelegenheit nidjt mifd)en,"

roeil Deneöig unö fein gan3es CBebiet Kriegsfd)auplaf)

geblieben roar, unö ficf) im Rücken öer Armee befanö.

Die Republik Deneöig roar in öer Rad)barfd)aft öer

italienifcf)en Armee; öas Kriegsgericht geroährt öem ©e*

neral öie hoh* Po'feei in allen £änbern, öie öer Schau*

platj öes Krieges finö. EDie öer grofje Sricörid) Jagte:

„(Es gibt kein freies £anö, roo Krieg geführt roirö."

Unroiffenbe unö gefd)roätjige Aöookaten haken in öem

Klub oon (Elichp gefragt, roarum roir öas oenetianifche

©ebiet befetjt haben. 3hr Herren Reöner, lernet ©eo*

graphie, unö öann roerbet 3hr erfahren, bafj öie ©tfd),

öie Brenta, öer ©agliamento, an öeren Ufern roir uns

feit 3roei 3ah«n fchlagen, oenetianifche Staaten finö.

Ad) ! roahrlid), roir erkennen eure ©eöanken
! 3hr mfld)t

öer italienifd)en Armee Öen Dorrourf, baf) fic alle Fjinber»

niffe überfliegen, 3talien öurd)3ogen hat, 3roeimal über

öie Alpen gegangen ift unö fid) nad) IDien geroorfen

hat, roeld)es ge3toungen rouröe, öiefe Republik an3U*

erkennen, roeld)e 3hr
*

Herren oon ©f)id)t), 3ugrunöe

ridjten roollt. 3hr klagt Bonaparte an, ich f
ehe «s

roohl, toeil er 5r»cöen hat fcf)lief}en laffen.

Aber id) fage ©ud), unö ich fpredje im Kamen oon

ad)t3igtaufenö Solöaten: öie 3eit, roo feige Aöookaten

unö elenbe Sdjroätjer öie Solöaten guillotinieren Iiefjen,

ift nid)t mehr, unö roenn 3hr ba3U 3roingt, fo roerben c

'

öie italienifd)en Solöaten mit ihrem ©eneral an öie

Barriere oon ©lid)t) kommen; aber bann roehe

©ud)

!
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52 . An Ijerrn Dunan (Duoerne 6c presle).

1. 3uü 1797.

Ijerr Dunan finbct alfo, baft bie italienifche Armee

nicht genug getan f)at. Sie Ijätte bie Selber 3taliens

oerlaffen {ollen. leufel ! (Es fcheint, baf} Fjerr Dunan

eine Karte oon fefjr kleinem ITTajjftabe hat! (Er E)ätte

(Ijerr Dunan fpricf)t oon Bonaparte) bie 3itabelle oon

ITTailanb belagert, ITTantua blockiert laffen {ollen; er

Ejätte ben König oon tteapel, ben Papft unb biefcs un*

erme&Iicfje £anb, bas er eben erobert hatte, hinter fid)

la{{en unb toie bie Schenkel eines 3irkels nad) Deutfcf)=

lanb oorrücken {ollen. £af{en Sie uns feljen, la{{en Sie

uns überlegen, £)err Dunan, unb fudjen mir 3uer{t, uns

3U oer{tänbigen.

ITTan Ijat unrecht gehabt, fagen Sie, bie gan3e Armee

3U kon3entrieren unb ITTantua 3U belagern ! Dies i{t

eine TEatfacfje
;

Sie finb fdjledjt unterrichtet. ITTan hat,

um ITTantua 3U belagern, nid)t einen ITTann mef)r Ijin«

geteilt, als nötig ift, um es 3U blockieren. ITTan l)at

es mit ber Artillerie belagert, roeldje man in ben mobe*

nefifdjen Seftungen, meldje um ITTantua liegen, erobert

hatte. Die Beobachtungsarmee hat bie befte £inie eiiu

genommen, um bie Blockabe 3U bedien. (Einige {tacke

Kolonnen {inb nad) Bologna, 5*rrara unb £ioorno ge*

fd)ickt toorben, haben gebrofjt, haben einige ITTächte ge*

3toungen, Stieben 3U {djliefjen, unb haben bie (Engländer

aus £it>orno unb infolge baoon aus bem ITTittellänbi{d)en

ITTeer oerjagt. 3nbem bie italienifdje Armee mit jener

Schnelligkeit, bie {ie aus3eid)net, 3urückkam, hat {ie {ich

3ur rechten 3eit bei ber (Etfd) eingefunben, um IDurmfer

unb {eine grofje Armee 31t empfangen.
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EDas hätte man befferes tun follen ? Sollte man in

Deutfdjlanb einbringen? Dann hätte man 3talien auf«

gegeben unb biefes fdjöne £anb einem Aufftanb, einem

Ausfall aus RTantua, ben feinblid)en Korps in $riaul

ausgefetjt. Sollte man blof} burd) (Tirol 3iet)en unb

nachher 3urücbbel)ren ? (DI)ne 3meifel.

r (Tirol, bas auf 3 t?rcr Karte nur brei ober oier 3oll

grofj ift, ift ein aufjerorbentlid) gebirgiges £anb, bas

oon einem briegerifd)en Dolb beroofjnt roirb, unb oie^ig

Stunben un3ugänglid)er päffe hat, burd) roeld)e fid) bie

Sortfetjung ber großen Alpenbette 3iet)t, bie in EDatjr»

heit Deutfdjlanb oon 3talien trennt.

RToreau toar nod) jenfeits bes Rheins unb 3ourban

an ber Sieg. Aber id) bin gar 3U gutmütig, baf) id) Sie

3U oerftefjen fud)e; Sie oerftef)en fid) felbft nid)t. Diefc

Stelle ift, roie alles anbere in 3hrcm ein ©emifd)

oon falfd)en unb fd)led)t ausgebrüebten ©ebanben. RTan

barf fid) barüber nid)t tounbern
;
Sie fpredjen oon einem

Beruf, ben Sie nid)t oerfteljen. Der profeffor ber Philo«

fophte, ber, id) meift nid)t mehr, in toeldjer Stabt, lange

3eit mit tjannibal fprad), F)iclt fid) aud) für einen grofjen

Kriegsmann.

Sie glauben alfo, bajj, roenn (Läfar, ©urenne, tTTonte«

cuculi, ber grofje 5nebrid) roieber auf bie ©rbe bämen,

fie 3l)re $d)üler fein mürben? Die Dollbommenheit

ober bas Sqftem bes mobernen Kriegs beftel)t nad) 3hr«r

Behauptung barin, baf} man ein Armeeborps rechts, ein

anberes linbs l)intt>irft, ben $einb im 3entrum lägt,

unb fid) fogar hinter einer £inie oon 5«ftungen aufftellt.

EDenn biefe ©runbfätje ber 3ugenb gelehrt toürben, fo

mürben fie bie Kriegsroiffenfd)aft um oierhunbert 3ah*e

3urütbbringen ; unb fo oft man fid) nad) benfelben rid)tet
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unb man cs mit einem rüftigen 5einb 3U tun fyit, bet

bie Schliche bes Krieges nur einigermaßen kennt, wirb

er eins 3f)r*r Korps fd)lagen unb bem anbern ben

Rii*3ug abfehneiben.

ITtoreaus Rü*3ug toirb oon ben Kennern gerabe

nur wegen ber RTangelfjaftigbeit bes 5el&3ugsplans be*

tounbert.

RTan erweife bem (Beneral Bonaparte bie (Eßre,

ihm einigen RTut unb bie Ijiße eines breißigjäßrigen

IRannes 3U3ugeftel}en, man mache ißn 3um Raufer, 3um

EDagfjals ober 3um Schüler, fo ift bocf) fein Rufjm bei ber

Radjwelt, in ber Rcfjtung feiner EDaffenbrüber, ja felbft

feiner 5*inbe gefiebert, ebenfo in ben großen (Ergebniffen,

bie er erlangt ßat, unb enblidj in feinem Scharfblick, ber

ißn fdjon am erften lag betoog, ben gan3en plan ber

©perationen am Rhein, fotoie bie Unternehmung gegen

3rlanb 3U tabein.

Die italienifdje Rrmee ßat in biefem 5el&3ug bie

farbinifdje Rrmee geworfen, toeId)e burd) oierjäljrige

Kämpfe an ben Krieg gewöhnt war, bann bie Rrmee

bes (Benerals Beaulieu, welche fo ftark war, baß ber

IDiener Ijof nicht baran 3weifelte, bie ©raffd|aft Ri33a

wieber einnehmen 3U können. Die Rrmee bes ©enerals

IDurmfer kam 00m Rhein mit 3wan3igtaufenb Rtann

Kerntruppen, was an Jid) allein bem ©eneral Rtoreau

erlaubte, wieber über ben Rhein 3U gehen, unb bem

©eneral Ijoche, gegen ben Rtain oor3urücken; hätte

IDurmfer Bestärkungen erhalten, wäre er nidjt ftärker

gewefen, unb infolge eines ebenfo kühnen als klug be«

rechneten RTarfd)es, ber allein biefe tapfere Rrmee un»

fterblid) machen würbe, fanb er fid) mit feinem l)aupt«

quartier in IRantua oollftänbig eingefd)loffen.
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flfoin3i, 6er mit allen Dioifionen aus Polen,

Sdjlefien, Ungarn, foroie mit einer Abteilung oom Hfjcin

oerftärbt roar, [teilt fid) uns roieber entgegen. Rad}

mehrtägigen ITTanöDern unterliegt er in Arcole. Un[er

Rüd&3ug oom Hfjein erlaubt bem 5*inb, neue Der*

ftärbungen nad) lEirol 3U fdjidten. Ungarn unb U)ien,

roeld)e oom Abel, oon ben prieftern unb beren Anhängern

fanatifiert roorben roaren, [djidien freiroitlig ihre Re*

brüten, fo bajj [ie bie Streitbräfte unferer 5«inbe oer*

hoppeln, aber bie Sd)lad|tfelber oon Riooli unb ber

Saoorite, unb einige läge nachher bie (Einnahme oon

IRantua, oon Bergamo unb Ireoifo oermehrten bie Cor»

beeren ber tapferen Solbaten ber italienifdfen Armee.

IDeldje läd)erlicf}en unb unroahrfcheinlithen Dinge

bann man nid)t ben (Eimoohnern einer großen Stabt auf*

binben? ober oielmehr, toeld)es 3ntereffe bönnen geift*

reiche lTTenfd)en haben, ben Rationalruhm mit fo oiel

Unreblidjbeit oerbunbeln 3U roollen?

Ulan fagt unb toieberholt überall, baf} bie italienifd)e

Armee oerloren geroefen wäre, unb baf} Bonaparte felbft

bie ©Imütjer (Befangenen oermehrt hatte, toenn er nicht

glütblidjerroeife 5r *cben gefd)Ioffen hätte.

Bonaparte bringt auf brei Seiten 3ugleidf in Deutfeh«

lanb ein, burd) (Eirol, Kärnthen unb Krain. Jnbem er

fo feine Kräfte ©erteilte, hatte er nid)t gefürchtet, überall

3U fdjroadj 3U fein, toeil ber 5c*nb fid) felbft auf biefe

EDeife aufgeftellt hatte. (Er roar übrigens ge3toungen,

fo an3ugreifen, um fid? einen Rüdt3ug offen 3U halten,

unb fid)er 3U fein, feine ITTaga3ine unb Depots beeben 3U

bönnen.

Aber als ber 5«>nb, ber überall auf ber 5to<ht

roar, ihm feine UTaga3ine, oierunb3toan3igtaufenb (Be*
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fangene, fcd^ig Kanonen 3urückgelaffen, als mJEri^jU

©örfe, Klagenfurt, Brferen eingenommen tjatte, fafe er

wofei ein, bafe er feinerfeits angegriffen werben könne,

bafe ber 5*inb, welcfeer roeit hinter bie ©ebirge geflogen

roar, um fid) 3U fammeln, ifem feine Bewegungen oer«

bergen, feine ©erfefeiebenen Dioifionen überfallen, unb

fie naefeeinanber fcfelagen könne. (Er feütete fic^ wofei, feine

tiroler Dioifion nad) 3nnsbruck marfefeieren 3U laffen, er

liefe fie oielmefer nad) Kärntfeen kommen. (Er liefe bie

Dioifion, welcfee in Krain war, ebenfalls nad) Körnten

kommen, ftatt fie nad) 3ftrien 3U fd)icken, wie es wol)l

ein weniger gefd)ickter ©eneral Ijätte tun können. Statt

alles bies 3U tun, liefe er Klagenfurt befeftigen unb oer*

legte feine Depots in biefe Stabt.

Daburd) featte er ftatt breier Derbinbungen nur eine

einige ; ftatt bie ©on Hatur raufee unb unrufeige Be»

oölkerung (Tirols im 3aum fealten 3U müffen, oerliefe er

fie unb featte niefets mefer ©on ifenen 3U fürtfeten, unb ftatt

bafe bie italienifcfee Armee eine acfet3ig Stunben lange

£inie einnafem, fammelte er fie auf einem einigen Punkt,

ber 3U gleicher 3eit EDien, Ungarn unb Bapcrn be»

brofete.

IDäferenb alfo Bonaparte feine gan3e Armee auf

einem einigen Punkt im fje^en ber (Erbftaaten oer«

einigt featte, fo bafe er fid) nad) allen Seiten fein wenben

konnte, feat ber Prin3 Karl feine Armee 3wifd)en Sal3«

bürg unb EDien ©erteilt, unb ift bunfe Detacfeements ge=

jdjwäcfet, welcfeer er nad) (Tirol unb Krain abgefenbet

feat. Unter biefen Umftänben ©erlangt man einen EDaffen*

ftillftanb.

(Einige (tage fpäter würben bie 5ri*bensprälimi»

narien unter3eicfenet. Die Präliminarien feaben EDien
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unb oielleicht ben 5°r^eftanö bes fjoufes (bftreich ge*

rettet.

Der Aufruhr 5er Denetianer war ohnmächtig unö

fdjon unterbrückt, beoor 6ie Armee nad) 3talicn 3urüdt*

kehrte. 3n ber lat hatte ber ©eneral Kilmaine, um 3tatien

3U behalten, ftarke Beladungen in allen feften piä^en

unb in allen 3itabellen, 3toei polnifdje £egionen, 3toei

lombarbifdje, unb bie gan3e Dioifion bes ©enerals Dictor,

ber oon Rom fyerbetham. Alle 3itabellen oon Derona,

Porto*£egnago, pesdjiera unbpalmanooa toaren imBefid

ber Armee unb im Derteibigungs3uftanb
;
ein ©eil ber

oenetianifdjen Staaten mar im Aufruhr begriffen

!

Der Setnb, fagt man, konnte 3talicn oon (Tirol

aus angreifen; als roenn man Pesdjiera, RTantua unb

3talien, roo fid) 3iemli<f) beträchtliche Streitkräfte be*

fanben, mit Detachements angreifen könnte

!

Der Seinb konnte (Trieft nehmen; bas nötigte noch

3U neuen Detachements unb es lag fo roenig baran,

(Trieft 3U behalten, bafj ber ©eneral niemals mehr als

einhunbert Reiter bort gehalten, unb bem ©eneral Snant,

meldjem er ein Regiment ljufaren unb eintaufenb3roei*

hunbert IRann Su&ootk 3urückgelaffen, ben Befehl er*

teilt ha^, fid) im ^all eines Angriffs auf ffiörd unb
|

Palmanooa 3urüdi3U3iehen, beren Befadung er oerftärken

follte, unb felbft nad) Klagenfurt 3U ihm 3U kommen.

RTan kann fagen, bafj ber Prin3 Karl in alle Sailen

geraten ift, bie ihm ber ©eneral Bonaparte beftänbig

geftellt halte, unb oon ber Schlacht am ©agliamento

bis 3U ben ©perationen bes ©enerals £aubon in (Tirol

unb bes ©enerals ©uosbanooicf) in Kärnthen mar es f

feinerfeits nur eine Reihe oon Selbem unb fdjledjt

berechneter Beroegungen ober folcher, bie ben Sailen
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entfpradjen, toeld)e if)tn fein 5«inb ftettte. Die Kriegs«

kunft befielt bei einer fd)n>äd)eren Armee barin, bafc

man an bem Punkt, ben man angreift, ober an bem

angegriffenen Punkt immer ftärkere Streitkräfte Ijat als

ber 5einb ; aber man lernt biefe Kunft roeber in ben

Bücfjern nod) burd) bie (Berootjntjeit
; fie ift eine 5ol9*

bes befonbern CBefüfjIs, in welchem gan3 eigentlich bas

kriegerifdje ©enie beruht.

ß3. An bie Armee.

IHailanb, 14. 1797.

Solbaten, es ift f)eute ber Jahrestag bes 14. 3uli.

Jijr fef)t oor eud) bie Hamen unferer auf bem 5C^
ber (Efyre für bie 5reii)cit bes Daterlanbes geftorbenen

IDaffenbrüber
; fie i)aben eud) bas Beifpiel gegeben. 3*K

gehört gan3 ber Republik, it)r gehört gan3 bem ©Iück oon

breifeig HtilUonen 5ran3ofen, if)r gehört gan3 bem Rufyme

biefes Hamens ber burd) eure Siege einen neuen ©lan3
erhalten hat.

Solbaten, id) toeife, baff ihr non bem Unglück tief

ergriffen feib, roeldjes bas Daterlanb bebrol)t, aber bas

öaterlanb kann nidjt wirkliche ©efaf)ren 3U befürchten

haben. Die nämlidjen HTänner, burd) toeldje es bas

oerbünbete (Europa befiegt hat, finb nod) ba. (Es trennen

uns Berge oon Srankreid)
;

iljr würbet fie, wenn es fein

müfjte, mit ber Schnelligkeit bes Ablers überfd)reiten, um
bie Derfaffung aufred)t3uerljalten, bie 5re^c it 3U Der*

teibigen, bie Regierung unb bie Republikaner 3U be«

fdjüfcen.

Solbaten, bie Regierung road)t über bie ihr anoer»
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trauten (Befetje. Die Roqaliften haben aufgehört äu

leben, fobalb fte fidj 3eigen. Seib of)ne Beforgnis unb

lagt uns bei ben ITtanen ber an unferer Seite für bie

Sreiljeit geftorbenen fjelben fd)wören, tagt uns bei unferen

neuen Sahnen fchwören:

Unoerföhnlid)en Krieg ben 5*inben ber

Republik unb ber Derfaffung bes 3 res III.

54. Rn bas Doltyefjungsbire&torium.

Hauptquartier ITTaUanb, 15. 3ult 1797.

Sie werben beiliegenb bie Abfdjrift bes Briefes

finben, ben id) oom ffieneral (Harke erhalte; Sie werben

baraus erfef)en, baf} man bie Sache immer in bie £ange

3ieljt. (Es ift aufjer 3weifel, ba& ber Kaifer feljen will,

welche IDenbung bie Angelegenheiten in 5rankreidj

nehmen, unb bafj bie Sremben mehr, als man glaubt,

in allen biefen Umtrieben oerwickelt finb.

Die Armee erhält einen großen Heil ber 3eitungen,

bie man in Paris brückt, befonbers bie fdjlechteften ;

aber bies bringt eine gan3 entgegengefetjte tDirkung, als

man fid) baoon oerfpricht. Die (Entrüftung ift in ber

Armee auf ben hofften Punkt geftiegen. Der Solbat

fragt laut, ob er 3ur Belohnung für feine Strapa3en

unb einen fechsjährigen Krieg bei feiner Rückkehr in

feine Heimat ermorbet werben foll, womit man alle

Patrioten bebrof)t. Die Derhältniffe werben täglich

trauriger, unb ich glaube, Bürger Direktoren, ba& Sie

notwenbig halb einen (Entfdjlujj faffen müffen.

Sie werben beiliegenb eine Proklamation an bie

Armee finben ; fie hat ben beften (Einbruck I}eroorgebrad}t.

80

Digitized by Google



fjier ift feem einiger tTTann, ber nicf)t lieber mit

ben IDaffert in ber Ijanb fterben, als fid) in einer Sacb»

gaffe oon Paris ermorben laffen mill.

D)as mid) betrifft, fo l)abe id) mid) baran gemöhnt,

meinen 3ntereffen gän3lid} 3U entfagen; bod) bann id)

gegen bie Schmähungen unb Derleumbungen nid)t gleid)*

gültig fein, roeldje ad)t3ig 3eitungen täglich unb bei jeber

©elegenljeit Derbreiten, ohne bajj eine ein3ige fie £ügen

ftrafe; id) bann gegen bie Rrglift unb ben Raufen flb*

fd)eulid)beiten nid)t gleichgültig fein, roeldje in jener,

auf Befehl bes Rats ber 5ünfl)unbert gebruebten ©rb*

nungsmotion enthalten finb. 3 <h fef?c »
i)a6 ^cr Klub

oon (Elid)i) über meinen £eid)nam gehen roill, um 3um

Stur3 ber Republib 3U gelangen. (Bibt es benn in 5ranb*

reich beine Republibaner mehr? unb finb mir benn fo

roeit gebommen, baf} mir irgenbeinen EDinbel ber (Erbe

auffudjen müffen, um bort unfer trauriges £eben 3U

beenbigen, nad)bem mir (Europa befiegt hoben?

Sie bönnen mit einem ein3igen Sdjlag bie Repu=

blib retten, foroie oielleid)t 3roeihunberttaufenb Köpfe,

bie oon ihrem Sdjicbfal abhängen, unb ben 5neben in

oierunb3roan3ig Stunben abfd)lie{jen : laffen Sie bie (Emi«

grierten oerhaften ;
Dernid)ten Sie ben (Einfluß ber

Sremben. IDenn Sie beroaffnete ntad)t nötig hoben, fo

berufen Sie bie Rrmeen. £affen Sie bie Preffen ber

ben (Englänbern oerbauften 3eitungen 3erftören, roeldje

blutbürftiger finb, als es Ktarat jemals mar.

EDas mid) betrifft, Bürger Direbtoren, fo bann id)

unmöglich bei ben miberfpred)enbften (Erfd)ütterungen

leben; roenn es bein RTittel gibt, bem Unglüdt bes

Daterlanbes ein (Enbe 3U machen, ben (Ermorbungen ober
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6cm (Einfluß Cubmigs XVIII. ein 3iel 3U fetjen, fo bitte

id) um meine (Entladung.

Sie merben beüiegenb ein Stilet finben, bas ben

ITtörbern oon Derona abgenommen roorben ift.

Übrigens toirb bas flnbenken an bie beftänbigen

Bemeife bes unbegren3teften Dertrauens, bas Sie mir

gegeben Haben, unter keinen Umftänben jemals aus

meinem ©ebäcfytnis fdjroinben.

55. An bas öoltyefjungsbirektorium.

Hauptquartier ITtailanö, 23. 3U(* 1797.

— (Es ift nitfjt möglid), bie geringfte Hoffnung 3U

Haben, unb baran 3U 3roeifeln, bafj mir fdjänblid) be=

trogen finb. Der IDiener Jjof jdjeint mir nur bis 3«
Ankunft bes Ijerrn oon Itteroelbt in ITTombello auf*

ridjtig getoefen 3U fein. Jetjt glaube id), bafj uns nur

nod) ein ein3iges mittel übrig bleibt, nämlid), baf} Sie

felbft, um bie Sadje nod) wichtiger 3U mad)en, bie (Erklärung

abgeben, bafj, roenn nidjt (Enbe Auguft alles beenbigt ift, _ - -

bie Präliminarien oon felbft ungültig getoorben roären,

unb ber Krieg roieber beginnen roürbe. Sie müjjten 3U

gleicher 3eit 3Hrcn oerfdjiebenen (Benerälen ben Befehl

erteilen, fid) 3ur (Eröffnung bes 5db3ugs bereit 3U galten.

IDenn ber Krieg im September anfinge, mürben

mir 3®ei unb einen fjalben bis brei ITtonate 3eit Ha&en,

in melden es möglid) märe, ben Kaifer 3U einem 5rieben

3u 3roingen, ber nod) oorteilEjafter märe, als ber, meldjer

infolge ber Präliminarien gefdjloffen merben follte. IDenn

ber September in Unterfjanblungen oorüberge^t, fo roirb

es fdjroer fein, bas tjaus Öftreid) im ©ktober auf biefer
)
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Seite 311 fd)lagen, unb bann mirb uns ber Kaifer ben

ga^en Eöinter hinburefj in ber ilngeroifjfyeit ermatten,

in ber toir uns jefjt befinben.

EDas bie Operationen betrifft, toenn ber Krieg ftatt«

finben foll, fo fet>c id} keine bebeutenben Schmierigkeiten,

roelche mid) ^inbern könnten, bei ber EDieberaufnaljme ber

$einbfeligkeiten in ©ra3 3U fein.

3d) t)abe nid)t genug Heiterei, obgleich bie,

roelche id| habe, in einem fehr guten 3uftanb ift; fie be«

trägt nur fünftaufenb HTann unter EDaffen, tooraus Sie

fehen, bafc ich nach ben erften Gefechten unb einigen

(Eilmärfdjen nur noch oiertaufenb HTann haben roürbe.

3d) halt« es baher für notroenbig, bajj Sie brei* ober

oiertaufenb HTann Heiterei hierher Jcfjicken, unter benen

ich roenigftens eintaufenbfünfhunbert HTann fchroere

Reiterei roünfd)te. 3<h roünfchte auch brei neue Kom*

pagnien reitenber Artillerie. EDenn Sie jetjt biefe Be«

fehle erteilen, kann alles gegen (Enbe fluguft in HTailanb

ankommen.

Sie fehen, ba& bie 3eit aufjerorbentlid) koftbar ift.

Sie allein, bie fid) im HTittelpunkt ber Unterhanblungen

in £ille unb Ubine unb ber innern Angelegenheiten be«

finben, können einen befinitioen (Entfd)luf} faffen.

EDenn Sie glauben, ben Kaifer 3roingen 3U müffen,

fo fdjnell 3U entfd)eiben, fo könnten Sie, fdjeint es mir,

bem f}errn tEljugut einen Kurier mit 3hrer ETote fdjicken.

Daburd) mürben ein Dufcenb Gage gewonnen, toas in

bem {ewigen Augenblick fehr mistig ift.

(Es ift au&er allem 3toeifel, bafj ber EDiener Ijof

alles oon ber 3eit ertoartet, unb baf} er, inbem er uns

in ber fefjigen Ungeroi&heit erhält, eine roirklid)e Diner»

fion 3ugunften (Englanbs 3U machen unb bie fo mächtigen
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un6 fo 3atjlrei<fjen Übelgefinnten im Jnnern Srankreidjs

um fo oiet meljr 3U unterftüfcen glaubt. CEs kann alfo ,

nur ein fdfneller (Entfdjlufj 3l)rerfeits 6ie inneren Un«

gelegentfeiten in ©rbnung bringen, unb ben Kaifer

3toingen, (Europa ben Srfeben 3U geben. — —

56 . fln bie 3nfpektoren bes mufikalifcffen Konferoatoriums

in Paris.

Hauptquartier ITTailanö, 26. 3»li 1797.

Bürger, id} tfabe 3^?rcn Brief 00m 16 . ITTeffibor

mit bem beiliegenben fluffatj ertjalten. ITTan ift jetjt

in ben oerfdfiebenen Stäbten 3taliens bamit befdfäftigt,

alte BTufik, bie Sie roünfcfjen, kopieren unb inftanb fetjen

3U Iaffen.

3d? bitte Sie 3U glauben, bafc id) bie größte Sorge

tragen toerbe, bas 3t)re Hbficfyten erfüllt unb basKonferoa-

torium mit allem bereichert roerbe, roas itfm fehlen könnte. !

Unter allen fdjönen Künften ift bie BTufik biejenige,

roeldfe am meiften (Einfluß auf bie teibenfefjaften aus-

übt, biejenige, roelcfje ber ©efetjgeber am meiften auf-

muntern foll. (Ein oon BTeifterljanb komponiertes Stück

moralifdfer BTufik rütfrt unfehlbar bas ©efüffl, unb tjat

roeit metjr (Einfluß als eine gute Sdjrift über BToral,
j

roeldje bie Dernunft über3eugt, ohne auf unfere ©eroofjn«

tjeiten ein3UU)irken. ‘

57. fln Seine BTajeftät ben Kaifer unb König.

Hauptquartier ITtailanb, 23. 3UK 1797.

BTajeftät, inbem icf) für alles (Effrenoolle, bas (Ero.

BTajeftät mir bei oerfdfiebenen Gelegenheiten hat fagen
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Ia||cn, meinen Banfe ausfpredje, glaube idj, meiner Banfe*

barfeeit am be|ten 3U entfpredjen unb 3*)nen einen neuen

Beroeis 6er befonberen ©efinnungen, bie id) gegen (Eto.

ITTajeJtät Ijege, burdj gegenroärtigen Brief 3U geben.

Bie 5ricbenspräliminarien, bie id) namens bes Doll*

3ieljungsbirefetoriums ber fran3ö|i|d)en Republife mit ben

Beoollmädjtigten (Eto. RTajeftät unter3eid)net Ejabe, ge*

mähren 3^nen einen fo rüfymlidjen unb für 3*)« Unter*

tanen |o oorteilfjaften Srieben, baf$ es aus bie|em Dertrag

unmöglid) ift, biejenige oon ben beiben RTäd)ten 3U er*

feennen, toeldje bas Kriegsglücfe begünftigt f)at.

Bie RTäfjigung 5ranfereidjs, bie Räumung oon oier

ober fünf Prooin3en in ben Staaten (Eto. RTajeftät, bas

Benehmen bes Doltyefjungsbirefetoriums in be3ug auf

Denebig finb eine fidjere Bürgfdjaft ber Reblid)feeit feiner

Rbfid)ten.

3u berfelben 3eit, als es bie Präliminarien rati*

feierte, Ijat es fid) beeilt, mit Dollmadjt oerfeljene Be*

oollmäd)tigte ab3ufdjicfeen, um ben befinitioen Sieben

mit (Eto. RTajeftät ab3u|d)lie&en unb 3U unter3eid)nen.

Ber fjerr RTard)e|e oon ©allo, ber bas ©lücfe l|at, fid) bes

befonberen Dertrauens (Eto. RTajeftät 3U erfreuen, er*

öffnete bie Unterljanblungen in RTombetlo. Rlles fdjien

uns fd)nell bem geroünfd)ten 3iel entgegen3ufül)ren, als

bie Rnfeunft bes fjerrn ©rafen oon RTeroelbt eine merfe«

lidje öeränberung in ben ©ang ber Unterljanblungen

3U bringen fdjien. RTan fjoffte, bajj bie Rüdtfeeljr bes

Seferetärs bes f)errn oon ©allo bie Ijinberniffe Ijeben

mürbe, unb man Fjatte fid) infolgebeffen nadj Ubine oer*

fügt; aber er Ejat nur nodj Der3ögerungen gebradjt; fo

ift faft jebe Hoffnung auf flbfdjluf} bes 5™bens oer*

fdjmunben.
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EDtr finb im oierten ITTonat nad) 6er Unterjeidjnung

6er Präliminarien un6 6ie Staats&anjlei (Ero. nTajeftät

hat ihren Unterljänblern nod) keine Dollmadjt gefdjidit.

Unb bod) füllte nad) einem Artikel ber Präliminarien

bie Unterl)anblung in brei ITTonaten beenbigt roerben.

EDäre es benn möglid), bafc bie fd)recklid)e (Beitel

bes Kriegs nod) einmal roieber beginnen follte? unb

roirb (Ero. nTajeftät bas 3eid)en 3ur DertDüftung oon

Deutfcfjlanb geben?

Sollte (Europa berechtigt fein 3U glauben, baf}, als

(Eid. ITTajeftät bie feinblid)en Armeen an ben lEoren 3f)rer

fjauptftabt fal), Sie, um fie 3U entfernen, Stehens*

bebingungen annal)men, bie Sie nid)t halten roollten?

TDas mid) betrifft, fo roerbe id) es niemals glauben:

bie Aufrichtigkeit unb bie lEugenben (Ero. ITTajeftät finb

mir 3U genau bekannt; aber id) mürbe bas £os ber

Könige bebauern, bie trof$ ihrer lEugenben bie Sd)led)tig«

keit ber ITTenfd)en beherrfdjt.

Die fran3öfifcf)e Republik muf} notroenbig binnen

einem ITTonat ben 5rieben haben ober einen Krieg, ber

um fo fcf)recklid)er fein mürbe, als man fein (Enbe nicht

oorausfeljen könnte, ba man fid) künftighin nid)t mehr

auf bie Derträge oerlaffen könnte.

3d) 3roeifle nicht, baf} (Em. ITTajeftät betrogen mirb;

id) habe mehrmals bemerkt, baf} Sie es mirklid) mürben,

unb nad) ben ©erüd)ten 3U urteilen, bie, roie id) roeif},

in ber Armee (Ero. ITTajeftät Derbreitet roerben, mürbe

es mich nicht rounbern, roenn bösgefinnte unb fd)led)t

unterrichtete £eute auf eine ihnen günftige Deränberung

im 3nnern 5*ankreid)s hofften.

3d) bitte (Em. ITTajeftät bie be3üglid)e £age ber 3roei

ITTäd)te in Betracht 3U 3iehen. Sie halten bie TDagfdjale
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oon (Europa, roeldjes bas Red)t Ijat, oon ber Billigkeit

(Eid. irtajcftät 3U ertoarten, baf) Sie biefelbe auf bie

Seite ber !TTenfcf|lid)keit ©erben finken machen.

EDie grojj aud) bie (Erfolge fein mögen, ©eld)e bie

Rrmeen (Ero. RTafeftät in ben nädjften 5«lb3ügen erlangen

könnten, fo 3©eifle id), bafc es, felbft unter ber Doraus»

fetjung, baff alle (Erfolge bes Kriegs 3U 3hrcn (Bunften

ausfallen, möglid) fei, baff Sie einen fo oorteilhaften

5rieben erlangen als burd) bie Präliminarien oon £eoben,

©eld)e bie Befeftigung unb bie Dergröfjerung 3l)res

Reiches unb ben perfönlidjen Ruf)m (Ero. IKajeftät fidjer-

ftellen.

3<h bitte (Ero. ITTaieftät, in gegenwärtigem Brief nur

ben EDunfd) 3U fefjen, etwas 3U tun, bas für bas Glück

ber BTenfd)en oorteilljaft fei, unb bas (Ero. ItTajeftät neuer«

bings oon ber t}od)ad)tung unb (Ehrfurcht über3euge,

bie id) für Sie fühle. (Ern. ETTajeftät ufro.

Bonaparte.

58 . Kote an ben RTinifter Seiner Heiligkeit.

tjauptquatti« ITtailanö, 3. fluguft 1797.

Bei Gelegenheit bes Dertrags oon Golentino ahnten

bie f)mtn Beoollmächtigten Seiner E>ciligfeeit unb bie

fran3öfif<hen Beoollmächtigten ben Rugenblidt, roo es

möglid) ©äre, ben f^ciligcn Stuhl unb 5™nkreid) ein«

anber näher 3U bringen, unb roo ber Papft unb bie fran«

3öfifd)e Regierung ihr Übergewicht gegenfeitig ba3u oer«

roenben könnten, bie innere Ruhe ber 3©ei Staaten 3U

befeftigen, unb 3U ihrer gemeinf(haftlid)en 3ufriebenl)eit

beantragen. 1
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Der gegenwärtige Augenblick ift günftig, um mit ber

Ausführung biefes großen EDerks 3U beginnen, in bem

tDeisfjeit, Politik unb roal)re Religion eine fo grofce

Rolle fpielen follen.

Die fran3öfifd)e Regierung hat foeben erlaubt, bie

Kirthen bes katholifchen, apoftolifchen unb römifdjen Kultus

roieber 3U eröffnen, unb biefer Religion Dulbung unb

Sdjut} 3U getoähren.

(Entroeber roerben bie Priefter biefen erften Schritt

ber fran3öfifchen Regierung im roahrhaften (Beift bes

(Eoangeliums benutjen, inbem fie 3ur öffentlichen Ruhe

mitoirken unb jene mähren ©runbfätje ber Hebe oer*

künbigen, welche bie ffirunblage ber Religion bes (Eoan»

geliums finb, unb bann 3roeifle ich nicht mehr baran,

bafj ihnen ein noch fpe3iellerer Schutj 3uteil roirb, unb

bies ein glücklicher Anfang 3U bem fo fehr geroünfehten

3iele ift.
1

©ber roenn fid) bie Priefter auf eine gan3 entgegen*

gefegte EDeife benehmen, fo roerben fie oon neuem oerfolgt

unb Derfagt roerben.

Der Papft kann als Haupt ber ©laubigen unb als

gemeinfchaftlicher RTittelpunkt bes ©laubens einen großen

(Einfluß auf bas Benehmen ber Priefter ausüben. (Er

roirb oielleicht glauben, bafj es feiner EDeisheit unb ber

heiligften Religion roürbig ift, eine Bulle ober einen

Hirtenbrief 3U erlaffen, ber ben Prieftern befiehlt,

©ehorfam gegen bie Regierung 3U prebigen, unb alles

3u tun, roas in ihrer RTacht liegt, um bie eingeführte

Derfaffung 3U befeftigen. IDenn biefe Bulle in beftimmten,

unb bem großen 3roeck, ben fie hcroorbringen kann, ent*

fpredjenben Ausbrücken abgefafjt ift, roirb fie ein großer
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Stritt 3um (Buten unb für bas (Bebeißen ber Religion

feljr oorteilßaft fein.

Rad) biefer erften fjanblung roäre es nütjlid), bie

maßregeln 3U unterfudjen, weldje getroffen werben

könnten, um bie konftitutionellen Priefter mit ben nid)t

lionftitutionellen 3U oerfößnen, unb enblid) bie RTaßregeln

3U oerneßmen, welche ber Römifdje £)of oorfdjlagen

könnte, um alle fjinberniffe 3U fjeben, unb welche bie

Rtajorität bes fran3öfifd)en Dolkes 3U ben (Brunbfäßen

ber Religion 3urückfül)rcn könnten.

3d) bitte ben Herrn Rtinifter Seiner Heiligkeit, bicfe

3been bem Papfte oorlegen unb mir fobalb als möglid)

{eine Antwort mitteilen 3U wollen.

Der EDunfdj, ber Religion nütjUd) 3U fein, ift einer

ber Ijauptfädjlicfyften Beweggrünbe, bie mid) 3U biefer

Rote oeranlaßt Ijaben.

Die einfache unb reine Ideologie bes (Eoangeliums,

bie EDeisßeit, bie Staatsklugßeit unb bie (Erfahrung bes

Papftes können, wenn man ißnen ausfdjließlid) (Beßör

gibt, glückliche (Ergebniffe für bie (Efyriftenfyeit unb ben

perfönlidjen Ruljm feiner £>ciHgheü Ijaben, welche bie

ausge3eid)nete Uebeoolle (Befinnung kennt, bie idj iljr

gewibmet Ijabe.

59. fln Herrn (Eanooa, Bilbljauer in Rom.

Hauptquartier IHailanb, 6- flugujt 1797.

3d) erfahre burd> einen 3ßrer 5reunbe, mein Herr,

baß man 3fynen bie penfion ent3ogen Ijat, bie Sie in

Denebig hatten. Die fran3Öfifd)e Republik fd)ätjt bie

großen (Talente gan3 befonbers, burd) bie Sie fid)
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ausjeidjnen. Als ein berühmter Künftler haben Sie ein

befonberes Recht auf ben Sdjut} ber italienifdjen Armee.

3cf} habe BefeI)I erteilt, baf} 3hrc Penfion 3hncn pünkt*

lief) ausge3at)It merbe, unb idj bitte Sie, mid) es miffen

3u taffen, menn biefer Befehl nidjt ool^ogen roerben follte,

unb 3U glauben, baf} es mich freut, 3hncn in irgenb

etmas nütjlicf) fein 3U können.

60. An bas DoIl3iet)ungsbir<*fttorium.

fjauptquarticr niaUanl*, 16 . flugujt 1797 .

(Es fdjeint, baf} ber Kaifer alle feine Streitkräfte

gegen 3tatien marfdjieren Iäfjt ;
bie 3at)Ireid)en Rekruten,

bie er ausgefjoben tjat, 3U benen bie (Befangenen kommen,

bie man ifjm 3urückgegeben unb bie er 3eit hat ein3uüben,

fetjen ihn in ben Stanb, mir eine furchtbare Armee

entgegen3uftellen. Dietteicht hatten Sie es für notroenbig,

ber italienifdjen Armee eine Dermehrung an Reiterei,

einige Artilleriekompagnien unb einige fjalbbrigaben

Sufpolk 3ukommen 3U taffen.

Die 3nfeln Korfu, 3ante unb (Eepfjalonien finb für

uns mistiger als gan3 3*alien 3ufammengenommen.

3<h glaube, baf}, menn roir genötigt mären, 3U ( <

mähten, es beffer märe, 3talien bem Kaifer 3urück3ugeben

unb bie oier 3afdn 3U behalten, roetche eine Quelle oon

Reichtum unb EDohlftanb für unfern Ijanbet finb. Das

türkifdje Reich ftür3t alte läge mehr 3ufammen; ber

Befitj biefer 3afeln mirb uns in ben Stanb fetjen, es

fo lang als möglich 3U erhalten, ober unfern Anteil 3U

nehmen.

Die 3eit ift nicht mehr fern, mo mir einfehen merben,
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bafj, um Gnglanb in IDirblidjbeit 3U Dernidjten, mir

uns notroenbig Ägyptens bemädjtigen müffen. Das grofee

ottomanifdje Heid), 6as alte läge mefjr abftirbt, fefjt

uns in bie ttotroenbigbeit, früfoeitig auf ITTittel 3U benben,

um unfern fjanbel in ber £eoante 3U erhalten. —

61 . fln bie Bürgerin ITTaria Dauranne, IDäfdjerin ber

51. Cinienfjalbbrigabe.

Hauptquartier paffariano, 28. flugujt 1797.

3nbem ber ©bergeneral, fcfjätjbare Bürgerin, 3Ijre

unerfdjrocbene Bürgertat beim Übergang über bie piaoe

am 22. Dentofe bes 3<ü}res V 3ur Kenntnis bringt, ba

Sie mit eigener £ebensgefaf)r einen unferer tapferen

IDaffenbrüber gerettet Haben, tjat er 3Hncn eine Bürger*

brone 3uerbannt, unb mid} mit ber Dol^ieljung feiner

flbfid)t beauftragt.

3d) beeile mid), Bürgerin, 3Hncn biefelbe burd) ben

bie Dioifion bommanbierenben General übergeben 3U

laffen.

Sie toerben feljen, baft man bie lat, toeldje 3Hnen
unb 3Hrc™ ©efd)led)t auf gleiche UJeife 3ur <Etjre gereicht,

barauf geftodjen l)at; laffen Sie 3Hren Kamen beifügen,

foroie ben bes ©opfern, ben Sie gerettet Haben unb ber

uns unbebannt ift.

62. fln ben Bürger (Er3bifd)of oon Genua.

Hauptquartier paffariano, 10. September 1797.

3d) erhalte foeben, Bürger, 3Hrcn Hirtenbrief oom

5. September. 3<H Habe einen ber 3toölf flpoftel 3U
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fjören geglaubt. So fprad) ber fyeth'ge Paulus. EDi'e oer=

efyrungstoürbig ift bie Religion, toenn fie foldje Diener

Ijat, roie Sie finb. ©in roaljrer Rpoftel bes (Eoangeliums,

flöfjen Sie Derefjrung ein unb 3toingen 3!)re S^inbe,

Sie 3U adjten unb Sie 3U betounbern; Sie belehren fogar

ben Ungläubigen.

IDarum mu& eine Kirche, bie ein foldjes ®ber«

Ijaupt Ijat, elenbe Untergeorbnete fjaben, bie oon bem

©eifte ber Siebe unb bes 5rä&cns nid)t befeelt finb?

3ljre Reben atmen nidjt jene rüljrenbe Salbung, 1

toeldje ber Stil bes (Eoangeliums ift. 3*fus ©Ijriftus

ftarb lieber, als bajj er feine 5*inbe auf anbere XDeife

als burdj ben ©lauben befdjämt Ijätte.

Der oertoorfene priefter bagegen Ijat ein toilbes

Rüge; er Derkünbigt Rufruljr, RTorb unb Blut; er roirb

oom ©olb bes Reifen be3afjlt; er Ijat roie 3ubas bas

arme Dolk oerkauft. Säubern Sie 3*?« Kirdje oon jt

iljnen, unb rufen Sie auf biefelben ben 5h»d) unb bie

Dertoünfdjung bes fjimmels fjerab. Dolbsfouoeränität,

Sreiljeit, bas ift bas politifdje ©efetjbudj bes ©oan*

geliums.

3d) Ijoffe, binnen bur3em in ©enua 3U fein, ©ine

meiner größten Stuben roirb fein, Sie 3U fefjen. ©in

Prälat roie $£nelon, roie ber ©r3bifd)of oon RTailanb

unb ber ©^bifdjof oon Raoenna, macfjt bie Religion

liebensroürbig, inbem er alle ©ugenben aus übt, bie

fie leljrt, unb bies ift bas fdjönfte ©efdjenk, bas

ber fjimmel einer großen Stabt unb einer Regierung

matten kann.

3 cfj bitte Sie, an bie IjodjadjtungsDoIle ©efinnung

3U glauben, bie idj 3l)nen toibme.
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. . . *

fi3 . Rn bcn TMihlfter 6cr auswärtigen AngelegenHeiten.

Hauptquartier pajjartano, 12. September 1797.

Der ©cneral Clarke fdjreibt 3Hncn 9an3 ausfüHr*

Ud), Bürger XTTinifter, um Sie mit unferer Sage bekannt

3U madjen. Sie werben in feiner Korrefpon6en3 ebenfalls

eine flbfdjrift 6er Protokolle finben. Alle biefe Unter«

Hanblungen finb nur 3um Spaß; bie waßren Unter«

Ijanblungen roerben in Paris ftattfinben. EDenn bie Re«

gierung einmal bie redete Saftigkeit annimmt, bie fie

Haben muß, toenn jene t)anbooll RTenfdjen, bie offenbar

oom englifrfjen ©olb gekauft ober oon ben Scßmeicßeleien

einer Sklaoenbanbe oerfüßrt finb, fid) enblid) unmäeßtig

unb oßne ITtittel fül)lt, Unruhen 3U erregen, fo roerben

Sie einen Stieben Haben, roie Sie iHn Haben roollen, unb

3roar feßon acßtunbüier3ig Stunben nad)ßer.

Ulan kann fid) ben Blöbfinn unb bie ©reulofigkeit

bes IDiener fjofs fcßwerlitß Dorfteilen. 3a biefem Rügen«

blick finb unfere UnterHanblungen ausgefeßt, weil bie

BeDollmädjtigten Sr. Kaiferlicßen RTajeftät einen Kurier

nad) EDien abgefertigt Haben, um bas Ultimatum bes

Kaifers 3U erfaHren.

Der ein3ige Dorfcßlag, bem mir in oertraulicßer

Befpred)ung einigermaßen be^uftimmen gefd)ienen Haben,

ift folgenber:

Sür uns bie in unfern Bemerkungen über Rrt. 4

ber Präliminarien näHer be3eid)neten ©re^en, b. ß.

UIain3 ufro.

Sür ben Kaifer Denebig unb bie ©ren3en ber (Etfd).

Korfu unb bie anbern 3afcln für uns.

Das übrige freie 3talien ber 3isalpinifd)en Republik.
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IDir mürben PalmanoDa an bemfelben Gage über*

geben, an meldjem jie uns ITTain3 übergeben mürben.

3d| roieberfjote es 3l)nen, bie Republik foll nidjt
(

fdjroanken; man unterbrücke jenes Jjeer oon 3eitungen,

roeldje bie öffentliche Rteinung Derberben unb ben

Sremben eine feljr fdjledjte ITteinung oon uns beibringen

;

ber gefetjgebenbe Körper fein efjrenljaft unb nicfjt efjr*

gei3ig ;
man oertreibe bie (Emigrierten aus 5rankreidj unb }

man entferne aus allen Dermaltungen bie Anhänger

Cubroigs XVIII., bie oon englifdjem ©elb be3aljlt roerben
;

bann mirb bie grofje Kation einen 5neb«n fjaben, roie

fie iljn Ijaben mill.

So lange bies nidjt gefdjieljt, bürfen Sie auf nidjts

3äfjlen.

Alle 5wmben brofjen uns mit ber öffentlichen ITTei*

nung in Srankreidj.

ITTan habe (Energie oljne 5o«atismus, ffirunbfätje

oljne Demagogie, Strenge oljne ©raufamkeit; man Ijöre
j

auf fdjmatfj 3U fein unb 3U 3ittern; man fdjärne ficfj nidjt,
j

um fo3ufagen, ein Republikaner 3U fein; man fäubere

5rankreidj oon jener Ijorbe Sklaoen, bie fidj gegen uns

oerfdjrooren Ijaben
;
es mögen bie Regierung, bie Rtinifter,

bie erften Agenten ber Republik nur auf bie Stimme

ber Radjmelt Ijören, unb bas Sdjickfal (Europas ift ent*

fdjieben.

64. An ben Rtinifter ber ausroärtigen Angelegenheiten.

tjauptquartier Paffariatto, 19. September 1797.

— ©rotj unferes Ijodjmuts, unferer taufenb unb einer

5lugfdjriften, unferer un3äljligen unb feljr gefdjmäfcigen
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Reben finb mir in ber politifdjen ITToral nod) fefjr un»

roiffenb. IDir Ijaben noef) nid}t erklärt, toas man unter

ooltyeljenber, gefetjgebenber unb ridjterlidjer ©eroalt oer»

fteljt. IRontesquieu l)at uns falfdje Definitionen gegeben

;

nid)t als ob biefer berühmte ITTann nid)t toirklid} im*

ftanbe geroefen toäre, es 3U tun; aber fein IDerk ift, roie

er es felbft fagt, nur eine Rrt Rnalqfe beffen, toas früher

ober bamals beftanb
;
er fjat barin bie auf feinen Reifen

ober in feiner £ektüre gemalten Rotten 3ufammen*

gefaxt.

(Er fjat oor3Üglid} bie englifcfje fluffaffung im Rüge

getjabt
;
er fjat bie ooltyeljenbe, gefetjgebenbe unb ridjter«

Iid)e ©eroalt im allgemeinen befiniert.

EDie follte man in ber lat bas Red}t, Krieg 3U er*

klären unb 5nc&en 3“ fdjliefjen, bas Redjt, bie ©röfje

unb bie Rrt ber Steuern 3U beftimmen, für eine Befugnis

ber gefetjgebenben ©eroalt anfefjen?

Die englifdje Derfaffung Ijat eine biefer Befugniffe

mit Red|t bem Qaus ber ©emeinen anoertraut, unb fie

Ijat fefjr tooljl baran getan, toeil bie englifdje Derfaffung

nur eine Urkunbe oon prioilegien ift; fie ift eine gan3

fd)toar3e aber mit ©olb befäumte 3immerbecke.

Da bas fjaus ber ©emeinen bie Ration allein, roenn

aud) nid)t eben gut repräfentiert, fo b>at es aud) allein

bas Red)t erljalten müffen, fie 3U befteuern; es ift bies

ber einige Damm, ben man l)at finben können, um ben

Defpotismus unb bie Unoerfd)ämtt)eit ber fjöflinge 3U

milbern.

Rber bei einer Derfaffung, too alle ©etoalten oon

ber Ration ausgeljen, too bas Dolk fouoerän ift, roarum

foldje Dinge unter bie Befugniffe ber gefefegebenben Be*

f)örbe bringen, bie if)r fremb finb ?
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Seit fünfjig Jahren felje idj nur eins, bas mir gut

befiniert haben, unb bas ift bie Dolksfouoeränetät ;
aber

mir finb in ber Bejtimmung beffen, roas oerfaffungs*

mäfjig ift, ebenforoenig glücklich geroefen, als in ber

Derteilung ber Befugniffe ber oerfd)iebenen (Bemalten.

Die ©rganifation bes fran3Öfifdjen Dolkes ift jomit

in RJirklichkeit nur erft fk^iert.

Die Hegierungsgeroalt follte in ber gan3en Aus»

beljnung, bie id) ü)r 3uteile, als ber roafjre Repräfentant

ber Ration angefefyen merben, bie 3ufoIge ber Derfaffungs*

urkunbe unb ber organifdjen (Befere regieren follte ; fie

3erfäIU, roie es mir fdjeint, naturgemäß in 3roei ftreng

unterfcfyiebene Betjörben, beren eine Übermacht unb nidjt

tätig ift, unb ber man bas, mas mir fyeut3utage Doll*

3iehungsgeroalt nennen, bie großen IRajjregeln, bie ©efef}*

gebung ber Ausführung, roenn id} mid) fo ausbrücken

barf, oor3ulegen oerpflidjtet märe: biefe grofje Beljörbe

märe in XDaßrheit ber ffirofee Rat ber Ration; er hätte

ben gan3en ©eil ber Dermaltung ober ber Doll3iehung,

bie burd) unfere Derfajfung ber gefetjgebenben ©eroalt

anoertraut ift.

So mürbe bie Regierungsgemalt aus 3mei oom Dolke

ernannten Behörben beftehen, beren eine fehr 3al)lreich

märe, 3U ber nur IRänner 3ugelaffen merben könnten,

bie fefjon einige oon ben Stellen oermaltet hätten, roeldje

ben RTenfd)en in Regierungsfadjen Reife geben.

Die gefetjgebenbe ©eroalt mürbe 3unäd}ft alle orga*

nifdfen ©efetje erlaffen unb fie abänbern, aber nid)t

in 3toei ober brei ©agen, roie es jetjt gefd)ieht, fonbern

fobalb einmal ein organifefjes ffiefefc in Dol^ieljung gefegt

märe, glaube ich nicht, bafj man es oeränbern bürfte,

ehe man es oier ober fünf IRonate lange beraten hätte.
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Diefe gefetjgebenbe (Bemalt, ohne Rang in 6er Repu*

blik, unempfinbUd), ofjne Rügen unb ohne ©fjren für bas,

mas fie umgibt, hätte keinen (Ehrgefe unb mürbe uns

nicfjt met)r mit taufenb (Belegenljeitsgefetjen über*

f<f)roemmen, bie oon felbft fd)on burd) ü)re Rlbernfjeit

ungiltig roerben, unb bie uns 3U einer Ration ohne

(Befere mit breifyunbert 5oIiobänben (Befere machen.

Dies ift, glaube icf), ein oollftänbiges (Befetjbud)

ber Politik, roelcf)e man unter ben Umftänben, in benen

mir uns befunben fjaben, rooljl oe^eihen mirb. (Es ift

ein fo grofjes Unglück für eine Ration oon breifeig

RTillionen (Einmofjnern, unb im 18 . 3ahrhunäert, ge*

nötigt 3U fein, 3U ben Bajonetten 3ufludjt 3U nehmen,

um bas Daterlanb 3U retten ! Die gemalttätigen RTittel

klagen ben (Befefcgeber an; benn eine öerfaffung, bie

ben RTenfdjen gegeben mirb, muff für Rtenfd)en be»

rechnet fein.

EDenn Sie Sieijbs feijen, fo bitte icf) Sie, ifjm biefen

Brief mit3uteilen; id) forbere ifyn auf, mir 3U fd)reiben,

bafj id) unrecht l)abe, unb feien Sie über3eugt, bajj Sie

mid) fe^r erfreuen merben, roenn Sie ba3u beitragen

können, einen Rtann nad) 3talien kommen 3U Iaffen,

beffen tEalent id) f)od) fdjäfee unb für ben id) eine gan3

befonbere 5reunbfd)aft Ijabe. 3<h will ihn aus allen

Kräften unterftüfcen unb id) roünfd)e, bafj mir, inbem

mir unfere Bemühungen oereinigen, 3talien eine Der*

faffung geben könnten, bie ben Sitten feiner Beroohner,

ben örtlidjen Derhältniffen unb felbft oieIleid)t ben mähren

(Brunbfäjjen mehr entfprädje, als biejenige, bie mir ihm

gegeben f)aben. Um nid)t eine neue, unb 3mar mitten

unter bem EDirrmarr bes Kriegs unb ber £eibenfd)aften

auf3uftellen, mar es fd)roer, anbcrs 3U tun.
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3cf) faffe micfj 3ufammen:

3d) antwortete 3fynen nicf)t allein im Dertrauen,

bafe id) wünfdje, es mödjte Siepös naef) 3iaüen kommen,

fonbern id) glaube fogar, unb bies in fefjr offyieller

EDeife, bafj, wenn wir ben ©enuefern unb ber 3is*

alpinifdjen Republik nid)t eine Konftitution geben, bie

für fie pafjt, $rankreid) keinen Dorteil oon ifjnen Ijaben

wirb; iljre oom fremben ©elb erkauften gefetjgebenben

Körper werben gan3 3ur Derfügung bes Kaufes öft*

reid) unb Roms ftefyen; es wirb 3ulet$t mit ifjnen geljen

wie mit fjollanb.

Da gegenwärtiger Brief weber bie (Taktik berührt,

nod) ein 5*fö3ugsplan ift, fo bitte id) Sie, if)n für fid)

unb für Siepös 3U bemalten, unb nur oon bem ©ebraud)

3U mad)en, wenn Sie es für angemeffen finben, was id)

3f)nen über bie U^weckmä&igkeit ber Derfaffungen ge»

gefagt, bie wir 3^alien gegeben f)aben.

Sie werben, Bürger RTinifter, in biefem Brief bas

DoIIfte Dertrauen, bas id) 3U 3fynen fyabe, unb 3ugleid)

eine Rntwort auf 3fyr £ef}tes fefycn.

3 d) grüfje Sie. Bonaparte.

*65. Rn Barras.

Pafferiano, 26. September 1797.

Bürger, id) bin krank, unb f)abe Ruf)e nötig, id)

oerlange meine ©ntlaffung, unterftüfce fie, wenn bu mein

Sreunb bift. 3wei 3afyre auf bem £anbe in ber Räfje

oon Paris würben meine ©efunbfjeit wieberfjerftellen.
i
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66. Rn ben ITTinifter bcr auswärtigen Angelegenheiten.

Hauptquartier pajjariano, 7. ©liobcr 1797.

Sie roerben, Bürger ITTinifter, beiliegenb ben oer*

traulichen Dorfd)lag finben, ben mir ber Herr ®raf oon

(Eoben3l übergeben hat. 3<h habe if)m ben gan3en Un*

roillen ge3eigt, ben Sie füllen roerben, roenn Sie iljn

lefen. Jd} roerbe if)m mit ber beiliegenben Bote ant*

roorten. 3n brei ober oier Gagen roirb alles beenbigt

fein, Krieg ober 5rieben. Jd} geftetje Jtfnen, baft id) in

Anbetracht ber oorgerüdtten 3al)res3eit unb ber geringen

Hoffnung, (Broftes aus3urid)ten, alles anroenben roerbe,

um 5rieben 3U Haben.

Sie kennen biefe Dölker roenig. Sie oerbienen nidjt,

baft man oie^igtaufenb 5ran3ofen für fie totfdjieften laffe.

3d) erfelje aus ihren Briefen, baft Sie immer oon

einer falfd)en Dorausfeftung ausgcljen; Sie bilben fid)

ein, baft bie 5reif)eit ein roeidEjlicHes, aberglaubifdjes,

hansrourftmäftiges unb feiges Dolk grofte Dinge oer*

richten lägt.

EDas Sie roünfd)ten, baft id) tun follte, finb IDunber,

unb id) bann keine tun. Jd) f)abe bei meiner Armee

keinen einigen 3taliener, ausgenommen, glaube id), fünf*

3el)nl)unbert Sd)lingcl, bie in ben Straften ber oer*

fdjiebenen Stäbte 3*aliens aufgegabelt roorben finb, unb

immer plünbern unb 3U nid)ts taugen.

£affen Sie ficH nid)t burd) einige italienifdje Aben*

teurer täufd)en, bie in Paris finb, oielleid)t fogar burd)

einige ITTinifter, bie 3hncn fagen roerben, baft ad)t3ig*

taufenb 3taliener unter EDaffen fielen ;
benn feit einiger

3eit bemerke id) aus ben 3eitungen, unb öurdE) bas, roas

mir 3U ©tjren kommt, baft bie öffentliche ItTeinung in
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Sranfcreicf) in bc3ug auf 6ie 3taliener in merkroürbigem

Jrrtum befangen ift. (Ein roenig (Befd)icklichkeit unb

(Beroanbtheit, ber (Einfluß ben id) mir erroorben habe,

unb ftrenge Strafen finb allein imftanbe, biefe Dölker

mit Achtung gegen bie Kation 3U erfüllen, unb ihnen

ein, roenn aucf) nur fd)road)es Jntereffe für bie Sad)e

ein3uflö|en, bie mir oerteibigen.

3tf) roünfdje, bafc Sie bie nerfd)iebenen 3isaplinifd)en

HTinifter, bie fid) in Paris befinben, 3U fid) be*

rufen, baf} Sie fie in einem ftrengen (Ton aufforbern

möchten, fogleid) bie 3al)l ber (Truppen fd)riftlid) an»

jugeben, roeldje bie 3isalpinifd)e Republik bei ber ita*

lienifd)en Armee fjat, unb roenn fie 3hnen fagen, baf}

id) mef)r als fünf3efjni)unbert 3isalpiner bei ber Armee

habe unb ungefähr 3roeitaufenb in IKailanb, roeldje für

bie poIi3ei ifjres £anbes oerroenbet roerben, fo lügen fie

;

geben Sie iEjnen einen roofjloerbienten Derroeis; foldjes

kann man in einem Kaffeehaus ober in einer Rebe

fagen, um Dertrauen 3U erwecken, aber nicht einer Re*

gierung. Daburd) gibt man ihr falfdje 3been, bie fie in

ben 5all fetjen können, einen unpaffenben (Entfd)lufj 3U

faffen, ber unberechenbares Unglück her°orbringen

könnte.

3<h habe bie ^h«» es 3hncn 3U roieberfjolen
; nach

unb nad) roirb fid) bas Dolk ber 3isalpinifd)en Republik

für bie 5*eiheit begeiftern; nad) unb nad) roirb fie fid)

organifieren, unb oielleid)t kann fie in oier ober fünf

3af)ren breifjigtaufenb RTann leibliche (Truppen haben,

befonbers roenn fie einige Sdjroe^er ba3U nehmen; benn

man müfete ein fehr gefd)ickter (Befetjgeber fein, um ihnen

(Befdjmack an IDaffen be^ubringen. (Es ift eine fehr

entnerote unb fehr feige Kation.



EDenn bie Etnterfyanblungen keine gute EDenbung

nehmen, fo mürbe ^rankreiefj ben ©ntfdjlufj eroig be*

reuen, ben es in be3ug auf ben König non Sarbinien

gefaxt f)at. Diefer 5ürft ift mit einem feiner Bataillone

unb einer feiner Reiterfcfjroabronen mastiger als bie

gan3e Bereinigte 3isalpine. EDenn id) ber Regierung

niemals mit biefer Beftimmtfyeit gefd)rieben I)abe, fo ge*

fdjaf) es, roeil id) nid)t glaubte, bafr man fid^ oon ben

3talienern eine foldje Dorfteilung madjen könnte roie

Sie, nad) 3f)ren oerfdjiebenen Briefen 3U urteilen, oon

il)nen Ijaben. 3^) biete mein gan3es lEalent auf, um fie

3U erroärmen, fie mit bem Krieg oertraut 3U mad)en,

unb es gelingt mir I)öd)ftens nur, biefe Dölker im 3aum
unb in guter Stimmung 3U erhalten.

3d) fjabe, feit id) in 3talien bin, bie Siebe ber

Dölker 3ur unb ©leidjfjeit nid)t 3um Bunbes*

genoffen gehabt, ober es ift bies toenigftens ein fel)r

fd)road)er Bunbesgenoffe geroefen. Aber bie gute RTanns*

3ud)t unferer Armee, bie grofje Achtung, bie mir alle

gegen bie Religion gehabt Ijaben, bie mir fogar bis 3ur

Sd)meid)elci gegen iljre Diener getrieben Ijaben; ©e*

redjtigkeit unb oor allem eine grofte (Tätigkeit unb

Schnelligkeit, bie Übelgefinnten 3U Paaren 3U treiben

unb biejenigen, bie fid) gegen uns erklärten, 3U beftrafen

:

bies ift ber roirklidje Bunbesgenoffe ber italienifd)en

Armee geroefen. Das ift bas ©efd)id)tlid)e
;

alles roas

fid) in Proklamationen unb in gebruckten Reben gut

ausnimmt, finb Romane.

Da id) Ijoffe, ba& bie Unterfjanblung gut ausfallen

roirb, gefye id) nid)t mel)r ins Detail ein, um Sie

über oicle Dinge auf3uklären, bie man, mie es mir

fdjeint, falfd) auffafjt. Rur mit Klugheit, Derftanb unb
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oicl ©eroanbtheit erreicht man grofje Abfichten unb über*

roinbet alle fjinberniffe ; auf anbere EDeife roirb nichts

gelingen. Dom Sieg 3um Stur3 ift nur ein Schritt. 3<h

habe bei ben roichtigften Umftänben gefehen, baft ein i A

nichts immer über bie roichtigften (Ereigniffe ent*

fdjieben I)at.

tDenn mir bie auswärtige Politik befolgten, bie

mir im 3af)re 93 gehabt Ijaben, litten roir um fo mehr

unrecht, als roir uns bei ber entgegengefetjten Politik

tooljl befunben Ijaben, unb mir jene großen RTaffen,.
/

jene IRittel ber Rekrutierung unb ben begeifterten

Schwung nicht mehr befitjen, ber nur einmal ba ift.

Der unterfdjeibenbe (Eljarakter unferer Ration ift,

bafj fie im (Blück Diel 3U lebhaft ift. IDenn man bie

roahre Politik, bie nichts anberes ift als bie Beregnung

ber Kombinationen unb ber EDechfelfalle, 3ur (Brunb*

läge aller Unternehmungen macht, coerben mir auf lange

hin bie grofce Ration fein unb über (Europa gebieten.

3 cl} fage noch mehr : roir hatten bie R)agfd)ale Don

(Europa; roir roerben fie auf jeber Seite, bie roir nur

roollen, 3um Reigen jd bringen, unb roenn es ber EDille

bes Sdjickfals ift, fo fel)e ich fogar keine Unmöglichkeit,

baf} man in wenigen 3ahren 3U jenen grofjen (Ergebniffen

gelangt, welche bie erhifcte unb entljufiaftifche Phantafie

oon ferne fieht, unb bie ber aufterorbentliche, kalte, be=

ftänbige unb überlegte RTann allein erreichen kann.

3<h bitte Sie, Bürger RUnifter, in gegenroärtigem

Brief nur ben EDunfd} 3U fet)en, fo oiel an mir liegt,

3U ben (Erfolgen meines Daterlanbes betragen.

3d) fchreibe 3hncn »
mie i<h benke; es ift ber größte

Beweis oon Achtung, ben id) 3hnen geben kann.
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67 . An ben RTinifter ber ausroärtigen Angelegenheiten.

Hauptquartier paffartano, 18. ©ttober 1797.

Der Srtebe ift geftern um ein Uf)r nad) RTitter»

nad)t in ©ampo«5ormio unter3eid)net toorben. 3<h habe

ben ©eneral Bertfjier unb ben Bürger IlTonge um 3roei

Ul)r abreifen laffen, um 3hncn Vertrag int Original

3U überbringen. 3<h habe mir Dorbeljalten, 3hnen biefen

RTorgen 3U fcfjreiben, unb id) fd)i<ke 3hncn 3U biefem

(Enbe einen auberorbentlid)en Kurier, ber 3U gleicher

Seit unb oielleid)t oor bem ©eneral Bert^ier bei 3hnen
ankommen roirb. Deshalb lege id) biefem Brief eine

kollationierte HbfcEjrift bes Dertrags bei.

3 cl) 3tocifle nicht, bah Kritik fich lebhaft baran

machen roirb, ben non mir unter3eichneten Dertrag herab«

3ufehen. Alle biejenigen feboch, roelche ©uropa kennen

unb mit ben ©e{cf)äften oertraut finb, roerben über3eugt

fein, bah es unmöglich roar, 31* einem beffern Dertrag 3U

gelangen, ohne fich nochmals 3U fd)lagen unb ohne noch«

mals 3toei ober brei prooi^en bes Kaufes (Öftreid) 3U er*

obern. IDar bies möglich ? 3a. EDahrfdjeinlid) ? Hein

!

3n ber ©at hat ber Kaifer 1. alle feine ©rappen

gegen bie italienifdje Armee aufgeftelU, unb mir haben

bie gan3e RTad)t unferer ©rappen am Rhein gelaffen.

Die beutfdje Armee hätte breijjtg ©agmärfche gebraucht,

um an ben Saum ber ©rbftaaten bes Kaufes Öfterreid)

3U gelangen, unb roäfjrenb biefer 3eit hätte id) Drei«

oiertel feiner Streitkräfte gegen mid) gehabt, ©s roar

nidjt toahrfdjeinlid) ftc 3U befiegen, unb hätte ich fi«

befiegt, hätte id) einen groben ©eil ber tapferen Sol«

baten oerloren, roelche allein bas gan3e Ijaus ©fterreid)

befiegt unb bas Sd)ickfal ©uropas geänbert haben. 2. Sie
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haben einhunberifünf3igtaufenb Rtann am Rf)ein; id}

habe fünf3igtaufcnb in 3talien. Der Kaifer hingegen

hat einhunbertfünf3igtaufenb gegen mid), Dierßigtaufenb

in Referee unb hödjftens oie^igtaufenb jenfeits Utm.

3 . Die IDeigerung, ben Dertrag mit bem König oon

Sarbinien 311 ratifyieren, ent3og mir 3et)ntaufenb ITTann

unb flöfjte mir ernftlidje Beforgniffe roegen meiner Rück*

3ugslinie ein, roeldje oon ben auf}erorbentlid)en Riifhingen

bes Königs oon tteapel nid)t gerabe geminbert mürben.

4 . Die Spieen ber (Bebirge finb fd}on mit Schnee bebeefet.

3d) konnte bie militärifdjen Operationen nid)t oor einem

BTonat beginnen, meil ber ©eneral, ber bie beutfd}e

Rrmee kommanbiert, mid) in einem Brief 00m fdjledjten

3uftanb feiner Armee unterrichtet unb mir mitteilt, baf}

ber oier3ehntägige EDaffenftillftanb, ber 3toifd}en ben

beiben Armeen beftanb, nod) nicht gebrochen ift. (Ein

Kurier braucht 3ehn (Tage, um oon Ubine aus ber

beutfdjen Armee ben Bruch an3ukünbigen. Die 5*inb«

feligkeiten konnten in IDirklichkeit erft fünfunb3roan3ig

(Tage nad) bem Bruch beginnen, unb bies fiel in bie 3eit

bes größten Schnees. 5 . ITTän hätte fid) entfd)Iief}en

können, bis 3um April 3U roarten, unb ben EDinter 3U be*

nufcen, um bie Armeen 3U organifieren, unb einen $elb*

3ugsplan 3U oerabreben, ber, unter uns gefagt, fo fd)led)t

als möglich kombiniert mar. Aber bies Jagte ber inneren

Sage ber Republik, unfern Stoßen unb ber beutfdjen

Armee nicht 3U. 6. IDir führen Krieg mit (Englanb;

biefer 5*inb ift furchtbar genug. EDenn ber Kaifer in

einigen 5rieben$jaf)ren feine Derlufte roieber gut macht,

fo mirb fid? bie 3isalpinifd)e Republik ifjrerfeits organi*

fieren, unb ber Befitj oon ITtain3, bie Dernichtung oon

(Englanb merben uns für bas übrige entfdjäbigen, unb
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biefen 5ürften oerfjinbern, fi<f) mit uns meffen 3U roollen.

7 . niemals ßat man {eit mehreren 3aßrf)unberten einen

glänjenberen Sieben gefdjloffen als ben gegenroärtigen.

EDir erroerben ben für uns koftbarften (Teil ber Republik

Denebig
; ein anberer lEeil kommt 3ur 3isalpinifd)en Re*

publik unb bas übrige enblicf) gehört bem Kaifer. 8. (Eng*

lanb mar auf bem Punkt, eine anbere Koalition 3U er*

neuern. Der Krieg, ber national unb populär mar, als

ber 5*inb an unfern (Bremen ftanb, erfcfyeint fjeute bem

Dolke fremb unb ift nur ein Krieg ber Regierung ge*

toorben, unb bei bem gegenroärtigen 3uftanb ber Dinge

mären mir enblicf) unterlegen. 9 . IDenn bie 3isalpine

oieIleicf)t bie militärifcfyeften (Bremen oon gan3 (Europa

f)at, menn Srankreicf) ITTain3 unb ben R^ein, roenn es

in ber £eoante Korfu, einen außerorbentHd) gut befeftigten

piaß, unb bie anbern 3nfeln befißt, mas roill man
mel)r? (Etroa unfere RTadjt 3erteilen, bamit (Englanb

fortfafjren könne, uns, ben Spaniern, ben fjollänbern

unfere Kolonien roeg3unef)men, unb auf lange f)in bie

IDieberfjerftellung unfers Ijanbels unb unferer RTarine

3U oerfjinbern? 10 . Die (ßfterreidjer finb fdjmerfällig

unb gei3ig
;
kein Dolk ift meniger intrigant unb für unfere

innern Angelegensten meniger gefäfjrlicf) als bas öfter*

|
reicf)ifd)e. Der (Englänber hingegen ift freigebig, intrigant

unb tätig. Unfere Regierung muß bie englifd)e RTonarcf)ie

' oernic^ten ober felbft barauf gefaßt fein, burcf) bie Be*

fte<f)ung unb bie 3ntrigen biefer tätigen 3nfulaner oer*

nidjtet 3U roerben. Der gegenroärtigen Augenblick gibt

I- uns ein Ieidjtes Spiel. £affen Sie uns unfere gan3e

Tätigkeit auf bie RTarine oereinigen unb (Englanb oer«

nicfjten. 3 f* bies gefefjef^en, fo liegt (Europa 3U unferen

Süßen.
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68. An ben Rtinifter 6er ausroärtigen Angelegenheiten.

Raftabt, 30. Itooember 1797.

IDir finb heute, Bürger Rtinifter, 3ur Ausroechstung

öer Ratifikationen 6es 5riebensoertrags oon (Eampo»

5ormio gekritten; Sie toerben beiliegenb eine Hbfdjrift

6es Protokolls finben.

Alle ITtitglieber bes Kongreffes finb angekommen;

fie haben mir einen Befucf) abgeftattet.

Der König oon Schweben f)at ben fjerrn Baron

oon Scrfcn als feinen (Befanbten am Kongreß geflickt.

Der König oon Sdjroeben fjofft beim Kongreß als Bürge

bes roeftfälifcfjen 5riebens 3U interoenieren
;

Sie fet)en,

baff er ein roenig roeit 3urückgel)t. EDenn man ben König

oon Scfjtoeben 60311 ermächtigte, mürbe bies aud) ben

Kaifer oon Rufjlanb ermächtigen, als Bürge bes tEefchener

Sriebens 311 interoenieren.

Der f)err Baron oon 5erfen hat nttcf) befucht, mit

allen (Beckereien eines Höflings bes Oil de boeuf an*

getan. Rad) ben geroöhnlichen Komplimenten, bie man

fich gegenfeitig machte, ohne aufeinanber 311 hören, habe

ich *hn gefragt, roer Rtinifter Sr. Rtajeftät bes Königs

oon Schtoeben in Paris fei. (Er hat mir gefagt, baff für

ben Augenblick keiner bort fei, aber baff bies bie 5olge
einer jener kleinen Rtifehelligkeiten fei, meldje leicht ge«

fchlichtet roerben, unb bafj ber kleine 3roift, ber fich

3toifchen ben beiben Rtäcf)ten erhoben habe, beigelegt fei.

3d) habe hierauf in folgenber EDeife 3U ihm gefprochen:

„Die fran3öfifche Ration unb bas fjaus Schmeben

finb feit mehreren Jaljrhunberten oerbünbet getoefen;

fie haben fich gegenfeitig unterftüfct, um ben <EI)rgei3

jenes übermütigen fjaufes 3U oernichten, bas in ben
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©ergangenen Jahrfjunberten mit einiger EDafjrfdjemlid)*

keit nad) 6er Unioerfalmonarchie ftrebte. (Eine ITtadjt,

6ie für Sdjmeben gefährlicher ift, rocil fic näher liegt,

madjt es 6er fdjroebifchen Regierung 3U einer nicht meniger

gebieterifdien Pflid)t, rückfidjtSDoll gegen bie franjöjifdje

Republik 3U ©erfahren, unb ©erbinbet in geograpljifdier

Ejinfidjt bas politifdje Sijftem ber beiben Brächte. IDie

foll man fid) alfo bas Benehmen bes fd)roebifd)en Ejofes

erklären, ber es fid) angelegen fein 3U laffen fdjeint, alle

Gelegenheiten 3U ergreifen, fei es nadj Paris, fei es 3U

ben oerfdjiebenen fran3öfifd)en Bcoollmächtigten, Agenten,

ITTinifter ober ©efanbte 3U flicken, beren Perfonen jebem

fran3öfifd)en Bürger burdjaus unangenehm finb? Der

König ©on Sd)roeben mürbe ohne 3roeifel einen ITTinifter

nid)t gleichgültig anfehen, ber gefudjt hätte, bas Dolk

in Stockholm auf3umiegeln. Rein, mein Ejerr, bie fran*

3öfifd|e Republik mirb nicht bulben, baf) RTänner, bie

ihr burch ihre Derbinbungen mit bem ehemaligen fran«

3Öfifdjen Ejof nur all3ubekannt, bie oielleid)t auf bie

(Emigriertenlifte eingetragen finb, ben IRiniftem bes erften

Dolkes ber (Erbe Ejol)n fprechen. Beoor bas fran3öfif<he

Dolk auf Politik unb Jntereffe Rückfid)t nimmt, mirb

es ©or allem bas (Befühl feiner IDürbe berückfid)tigen."

IDährenb biefer Rebe änberte ber Ejerr Baron

©on Serfen mehrmals bie Sorbe; er 30g fid) als ein

echter Ejöfling aus ber Derlegenljeit
;
er antmortete, baf)

Se. RTajeftät bas, mas ich ihm gejagt hätte, in Betrach»

tung 3iehen mürbe, unb ging fort. 3dj begleitete ihn,

mie natürlich, mit bem gebräuchlichen 3eremoniell.

Der Ejerr Baron ©on 5erfen mar ©om ITTinifter

bes Königs ©on Sd)roeben in Regensburg begleitet, ber

©oltkommen 3U fühlen fdjten, mie fehr fich ber Stock»
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holmer fy>f bas, was idj gefaxt, jur Rid)tfd)nur

nehmen foltte.

69 . Rn bas Doltyehungsbirektorium. (flnrcbe.)

pari*, 10. Dtjtmber 1797.

Um frei 311 werben, hatte bas fra^öfifdje Dolk bie

Könige 3U bekämpfen.

Um eine auf Dernunft gegrünbete Derfaffung 3U

erhalten, hatte es Dorurteile oon ad}t3ef)n 3ai?rl)unberten

3U belegen.

Die Derfaffung bes 3ai)res ID unb Sie l)aben alle

biefe I}inberniffe überwunben.

Die Religion, bas Sefjnsroefen unb bas Königtum

haben feit 3roan3ig 3al)tl)unberten nad) unb nad) (Europa

regiert, aber mit bem Sieben, Öen Sie gefdjloffen Ijaben,

beginnt bie 3eitred)nung ber repräfentatioen Regierungen.

(Es ift 3hncn gelungen, bie grofje Ration 3U organi«

fieren, beren umfangreiches ©ebiet nur besljalb befcfjränkt

ift, toeil bie Ratur felbft beffen ©ren3en feftgefetjt hat.

Sie haben nod) mehr getan.

Die 3toei fdjönften ©eile ©uropas, bie einft burd)

Künfte, EDiffenfdjaften unb bie großen RTänner fo be»

rühmt waren, beren U)iege fie getoefen finb, fehen unter

ben fdjönften Hoffnungen ben ©enius ber Sreiheit aus

ben ©räbern ihrer Rhnen lycroorftcigen.

©s finb 3toei Sockel, auf welche bas Sdjidtfal 3wei

mächtige Rationen ftellen wirb.

3<h habe bie ©hre, 3hnen Öen in ©ampo=5ormio

unter3eid)neten unb oon Sr. RTajeftät bem Kaifer rati«

feierten Dertrag 3U überreichen.
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Der $riebe fiebert bie Srci^ctt, ben IDohlftanb unb

ben Ruf)m ber Republik.

IDenn bas ©lück bes franjöfifdjen Dolkes auf ben

beften organifdjen ©efetjen begrünbet ift, wirb gan3
(Europa frei werben.

70. Rn ben Bürger Bernarbin be Saint Pierre.

Paris, 13. Dtjember 1797.

3<h crfjalte in biefem Augenblick ein (Ejemplar 3hrcr

EDerke. 3<h banke 3hncn für ben fd)önen Brief, ber

fie begleitet.

3f?re 5cber i|t ein pinfel. Der 3nbifd)en Jjütte

fehlt eine britte Sd)wefter. Sie werben fid) bamit bie

3eit oerfdjaffen, 3hr großes EDerk 3U oollenben.

3d) grüjje Sie.

71. fln bas DoÜ3ieI)ungsbirektorium.

Bürger Direktoren, bie 3eitungen oerbreiten, baf} Sie

mehrere ITTitglieber ber Räte ber 3isalpinifd)en Republik

haben oerhaften laffen, unb baf) es fid) in biefem Rügen»

blick barum Ijanbelt, RToscati unb parabifi, 3wei RTit«

glieber bes Direktoriums ber genannten Republik, oer»

f)aften 3U laffen.

3<h glaube, baf} es meine Pflid)t ift, als ein Bürger,

ber einige Kenntnis ber perforten unb ber Begebenheiten

befiftt, bie fid) feit 3wei 3ahren in 3talien ereignet

haben, 3hnen mit3uteilen, baf} S^ankreid) unb bie 5reihcü
keine aufrichtigeren 5r«nnbe haben als biefe 3wei Di»

rektoren.
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Der Bürger Parabifi, ber ein berühmter Profeffor

in Reggio roar, ift ber einige 3taliener, ber ber fran*

3Öfifd)en Armee mit ben IDaffen in ber f)anb einige Dienfte

geleiftet fjat. EDäfjrenb ITtantua noef) in ber (Bemalt

ber <f)ftreid)er toar, unb gegen bie ITTitte bes erften

3ug$ roagte er, an ber Spitje oon 3toeif)unbert (Einroofjnem

oon Reggio, feinen £anbsleuten, eine Abteilung oon 3toei*

fyunbert töftreidjern, bie fid) in ein $d)Iof} 3urüdtge3ogen

tjatten, an3ugreifen, unb naf)m fie gefangen. (Er, feine

5amilie unb bie Stabt Reggio finb feitbem gan3 befonbers

oon ben (ßftreidjern bebrof)t roorben, meldje ifynen besljalb

Radje gefd)moren fyaben.

Der Bürger Rtoscati roar als einer ber berüt)m*

testen Är3te oon Europa bekannt, ber grofje Kenntniffe

in ben moralifdjen unb politifd)en IDiffenfdjaften befifet.

(Er gab fid) gan3 bem Dienft ber Armee Ijin
;
unb il)m

unb feinen Ratfdjlägen oerbanken toir oieIleid)t 3roan3ig«

taufenb RTann, bie in unfern italienifdjen Spitälern um*

gekommen mären.

Die (Erniebrigung ber 3isalpinifcf)en Regierung fdjon

bei ifyrem (Entfteljen unb ber Derluft ifyrer beften Bürger

märe ein xoaljres Unglück für 5rankreid) unb ein (Brunb

bes (Eriumpljs für ben Kaifer unb beffen Anhänger.

Seljen Sie, id) bitte Sie, in biefem Brief meinen

EDunfd), alle meine Kenntniffe bem Dienft bes Daterlanbes

3U roibmen.

72. An ben Bürger 3 . B. Sag, (Belehrten.

3 d) banke 3fynen, Bürger, im Ramen bes (Benerals

Bonaparte, für 3i)re (Befälligkeit, ben Ankauf einiger
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Büdner, roeldje beftimmt finb, eine Reifebibliotfjeb*) 3U

bilben, 3U übernehmen unb fte ein3uorbnen. 3^ ha^e

3hrem Bruber bie 5orm angegeben, in ber bie Red}*

nungen ausgeftelU roerben müffen, bamit fie oon ber

Redjnungsbommiffion angenommen roerben. 3<h be*

auftrage ihn, 3fynen mit biefem Brief eine flnroeifung

*) Rad} Bourrienne, Setretär ttapoleons, fjätte ber ©cneral

Bonaparte bie folgenbe Bote, tneldje bie 3ufammenfetjung feiner

Bibliotljet beftimmt, eigenljänbig gcfdjrieben:

1) Künfte unb tDiffenfdjaften; 2) ©eograpljte unb Reifen;

3) ffiefd}id)te; 4) Didjter; 5) Romane; 6) politi! unb lRoral.

Bbe.

Künfte u. tDiffenftaften.

Die Dielten oon $onteneIle l

Briefe an eine bcutjdje

Sürftin 2

Die Dorlefungen ber Ror«

malfd)ule 6

Rotroenbiges fjülfsbudj für

bie Artillerie .... 1

flbljanblung oon ben Be»

feftigungen 3

©eograpfjie u. Reifen.

flbfjanblung über bas Kunft»

feuenoerft 1

<Beograpl)ie oon Barclat) . 12

(Eoohs Reifen 1

5ran3öfi|die Reifen oon £a

Ifarpe 24

#ef<t|id}te.

piutard) 12

©urenne 2

ffonbe 4

Dillars 4
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Bbe.

£u;emburg 2

Du ©uesetin 2

Saufen 3

RIemoiren ber franjöfifdien

RTarJdjälle 20

Präfibent Renault (©fyro*

nologie) 6

Rtarlborougl) 4

Prin3 ©ugen 6

pi}ilofopl)ifd)e ©efdjidjte

oon 3nbien. . ». . . 12

©efdjidjte oon Deutfd}lanb 2

Karl xn 1

Derfud) über bie Sitten ber

Dölfcer 6

Peter ber ffirofje ... 1

Polpbius 6

3ujtinus 2

flrrian 3

©acitus 2

©itus £ioius.

©Ijucibibes 2

Dertot 4
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oon 10000 5rcs. auf Öen $cfd)äftsfüljrer bes (Benies
t

3U übergeben, um bte fd)on abgelieferten Bücfjer, fotoie

btejenigen, bie Sie angekauft haben, 3U be3al)len, unb

enblicf) bie oerfd}iebenen Ausgaben für bie (Einrichtung

3U berichtigen.

Sie roiffen, baf} biefe (Einrichtung bauerhaft unb be»

quem, aber aud) fo einfad} als möglich fein muf}.

73. Proklamation an bie £anb» unb Seefolbaten ber

Armee bes mittellänbifdjen ITTeeres.

Hauptquartier (Toulon, ]0. ITTai 1798.

Solbaten

!

3hr feib ein 5lügel her englifd}en Armee. 3hr habt

auf Bergen, in (Ebenen, bei Belagerungen Krieg geführt ;

es bleibt eud} übrig, auf bem ITTeere Krieg 3U führen.

Böe.

Denina 8

5rieörid| H 8

Dichter.

©Ifian 1

daffo 6

flriofto 6

fjomer 6

Dirgilius 4

Die 1

lelemacf) 2

Die ©ärten 1

Die ITleijtertoerke öes fron«

3Ö|ijd)en (Theaters . . 20

Kleine <Beöid)te (ausge-

cd ä f) 1t) 10

Cafontaine.

Böe.

Romane.

Dottaire 4

£}elotje 4

U)ertl)er 1

Rtarmontel 1

(Englifdje Romane ... 40

Ce Sage 10

Preoojt 10

politil u. moral.

Das alte (Eejtament

Das neue tTeftament.

Der Koran.

Die Deöas.

Tnt)tf)ologie.

IRontesquieu (©etjt öer ©efetje).
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Die röntifdjen £egionen, 6k iljr bistoeilen nad)*

geahmt fjabt, aber betten itjr nod) nid)t gleidjgekommen

feib, bekämpften (Eartljago ber Reifje nad) auf eben biefem

RTeer unb in ben (Ebenen oon 3ama. Der Steg oerliefe

fie niemals, roeil fie beftänbig tapfer toaren, bie fln*

ftrengungen mit ©ebulb ertrugen, roeil fie bisjipliniert unb

unter fid) einig mären.

Solbaten, (Europa ridjtet bie Augen auf eud)

!

3f)r Ijabt grofje ffiefd)icke 3U erfüllen, Sd)Iad)ten

3U liefern, (Befahren, Befdjroerben 3U übertoinben. 3f)r

roerbet für bas EDoljl bes Daterlanbs, bas ©lüdt ber

RTenfdjen unb (Eueren eignen Ruf)tn nod) mefyr tun, als

itjr fd)on getan f)abt.

Solbaten«ntatrofen, Sufjgänger, Artilleriften ober

Reiter, feib einig
;
erinnert eud) baran, bajj if)r am Cag

einer Sdjladjt einanber nötig l)abt.

Solbaten*RTatrofen, ifjr feib bis jefet oernadjläffigt

roorben. 3e^t roibmet eud) bie Republik bie größte Sorg«

falt. 3*)r tuerbet ber Armee toürbig fein, 3U ber il)r

gehört.

Der ©enius ber $reil)eit, ber bie Republik feit iljrem

Anfang 3ur ffiebieterin ©uropas gemalt l)at, roill, baf) fie

aud) über bie RTeere unb bie entfernteften Cänber f)errfd)e.

74. An ben Bürger ffiarat, RTinifter ber fran3öfifdjen

Republik in Reapel.

Hauptquartier ITT alt a, 13. Juni 1798.

3d) fdjicfee 3l)nen, Bürger RTinifter, einen Kurier, ben

id) nad) Paris abgel)en laffe ; id) bitte Sie, il)m bie nötigen

päffe 3U oerfdjaffen unb if)n mit ber größten (Eile 3U

beförbern.
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3d} bitte Sie, bem neapolitanifdjen t)of oon ber

Befifcnahme ÜTaltas burd) bie fran3öfifd)en Iruppen ein*

fad? Kenntnis 311 geben, foroie oon ber Souoeränität unb

bem (Eigentumsrecht, bas mir bafelbft erworben haben.

Sie ©erben 3U gleicher 3eit Sr. ITT. bem König ber

Beiben Sfyilien mitteilen, bajj mir barauf rechnen, bie

nämlichen Bebingungen, roie fie bisher beftanben, für

unfere Derprooiantierung 3U behalten, unb ©enn ber

König fid) gegen uns anbers benähme, als gegen BTalta,

biefes nidjts ©eniger als freunbfdjaftlid} {ein ©ürbe.

IDas bie ©berherrlid)keit betrifft, ©eld}e bas König*

reich S^ilien über BTalta befitjt, fo bürfen ©ir fie nidjt

3urück©eifen, ©enn ITeapel bie ©berherrlid)keit ber rö*

mifd)en Republik anerkennt. /

3dj bleibe 3©ei (Tage hier, uni EDaffer 3U faffen,

©orauf ich nad) bem „©rient" abgehe. 3^) roeijj nicht,

ob Sie nod) lange in ITeapel bleiben ©erben; id) bitte

Sie, mir mit3uteilen, roas Sie 3U tun gebenken, unb mir

fo oft als möglich tTad)rid)ten oon (Europa 3U geben.

75. Proklamation an bie £anbarmee.

Hauptquartier am Borb bes Orients, 22. 3un ' 1798.

Solbaten

!

3hr unternehmt je^t eine (Eroberung, beren Wir-

kungen auf bie 3ioilifation unb ben fjanbel ber EDelt un«

berechenbar finb.

3hr ©erbet (Englanb ben fidjerften unb empfinb*

Ilchften Schlag oerfefcen, bis ihr ihm ben lobesftreid}

geben könnt.
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IDir roerben einige müfyfame HTärfcfje maefjen; mir

roerben mehrere $d)Iad|ten liefern; es roerben uns alle

unfere Unternehmungen gelingen; bas Sdjickfal ift für

uns.

Die Bet)s ber ITtameluken, bie ben englifd}en fjanbel

f ausfdjliefjlid) begünftigen, bie fid) ber größten (Erpref*

jungen gegen unfere Kaufleute fdjulbig gemalt fyaben unb

bie unglücklichen (Einroohner bes Itils unterbrücken, roer«

ben einige läge nadj unferer Ankunft aufgehört haben 3U

ejiftieren.

Die Dölkerfchaften, mit benen mir jetjt 3ufammen»

leben roerben, finb HToI)ammebaner ; i^r erfter ©laubens*

artikel ift: „(Es gibt keinen anbern (Bott als (Bott, unb

nTofyammeb ift fein Prophet."

IDiberfpredjt iljnen nid)t; bef)anbelt fie, roie mir

bie Juben, bie 3taliener behanbelt haben ; benehmt eud)

rückfichtsooll gegen ihre RTuftis unb ihre 3ntams, roie ihr

eud} gegen bie Rabbiner unb bie Bifdjöfe benommen

habt.

Ejabt für bie com Koran oorgefdjriebenen 3ere»

monien, für bie RTofdjeen biefelbe Dulbung, bie ihr für

bie Klöfter, für bie Sqnagogen, für bie Religion RTofis

unb (Et)rifti gehabt Ijabt.

Die römifdjen £egionen befd}üfcten alle Religionen.

3!)r roerbet Ejier ©ebräudje finben, bie oon ben euro*

päifdjen oerfdjieben finb; ihr müßt eud} an biefelben

getoöijnen.

Die Dölkerfchaften, 3U benen mir gehen, beljanbeln

bie 5*auen anbers als mir; aber ber, ber eine 5rau

not3üd)tigt, ift in allen £änbern ein Ungeheuer.

Das piünbern bereichert nur eine kleine 3al)l

IRenfd}en, es entehrt uns, es oemid}tet unfere Ejilfs»

124

Digilized by Google



quellen, es mad)t uns bie Dölker 3U S^inben, roöfjrenb

es bod) in unferem Jntereffe liegt, fie 3U 5rcunben 3U

Ijaben.

Die erfte Stabt, ber mir begegnen »erben, ift oon

Alejanber bem ©rofjen erbaut »orben. IDir »erben

bei jebem Sdjritt (Erinnerungen finben, bie »ürbig finb,

bie 5ran3ofen 3ur Itadjeiferung an3urei3en.

76
. Proklamation.

Hauptquartier fllejanörien, 2. 3UN 1798.

Seit 3U lange fdjon »irb bas fran3öfifd)e Dolk oon

ben Beqs, »eldje Ägtjpten regieren, beleibigt, »erben

feine Kaufleute mit (Erpreffungen erbrüdtt: bie Stunbe

iljrer Beftrafung ift gekommen.

Seit 3U lange fdjon bebriiekt biefer in ©eorgien unb

(Tfdjirkaffien gekaufte Ijaufe Sklaoen ben fd)önften (teil

ber TDelt; aber ©ott, oon bem alles abfjängt, Ijat be*

fohlen, baf) üjr Heid) enbige.

Dölker Ägyptens, man »irb eud) fagen, baf) id)

eure Religion abfdjaffen roill, glaubt es nid)t! Ant*

»ortet ,bafj id) komme, um eud) euer Red)t roieber 3U

oerfdjaffen, bie Ufurpatoren 3U beftrafen, unb baf} id)

©ott, feinen Propheten unb ben Koran tiefer oerefyre

als bie HTameluken.

Sagt iljnen, baf} alle HTenfdjen oor ©ott gleid)

finb; IDeisIjeit, (Talente unb (Eugenben bebingen allein

eine Derfd)iebenl)eit 3»ifd)en il)nen.

Aber burd) roelcfye TDeis^eit, »eldje (Talente, »eld)e

(Eugenben 3eid)nen fid) bie HTameluken aus, baf} fie aus*

fd^Iiefelid) alles bas l)aben follen, mas bas £eben lieb*

lid) unb angenehm mad)t?
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3ft roo ein fcfyönes Sanbgut, es gehört ben ITTame«

luken. 3ft irgenbroo eine fc^öne Sklaoin, ein fdjönes

Pferb, ein fdjönes Fjaus, alles bies gehört ben ITTameluken.

tDenn fie Ägypten gepachtet Ijaben, fo mögen fie

iljren Pad)toertrag 3eigen, ben (Bott mit ifjnen einge*

gangen ift. Aber (Bott ift gegen bas Dolk geregt unb

barm^er3ig.

Alte Ägqpter follen 3U allen Ämtern berufen roerben,

bie TDeifeften, bie Kenntnisreichen, bie (Eugenbtjafteften

follen regieren unb bas Dolk toirb glücklicf) fein.

(Es roaren früher bei eucf) grojje Stabte, grofee

Kanäle, ein großer Fjanbel. EDer E)at alles bies 3U»

grunbe gerietet, roenn nid)t ber (Bei3 ,
bie Ungerei*

tigkeit unb bie Iqrannei ber ITTameluken ?

Kabis, Streiks, 3mams, (Efdjorbabfdjis, fagt bem

Dolke, bafo mir 5reunbe ber magren ITTufelmänner finb.

Fjaben mir nid}t ben Papft abgefetjt, ber ba fagte,

baf} man bie ITTufelmänner bekriegen miiffe? Fjaben

mir nidjt bie ITTalteferritter oernidjtet, meil biefe Un«

finnigen glaubten, (Bott roolle, bafe fie bie ITTufelmänner

bekriegten? Sinb mir nid)t in allen 3af)rf)un&crtcn bie

Sreunbe bes (Brofjljerrn gemefen ((Bott möge feine EDünfdje

erfüllen !) unb ber 5*inb feiner 5«nbe ? Fjaben fidj

bagegen bie ITTameluken nidjt immer gegen ben (Brofj*

fjerrn empört, beffen (Bemalt fie aud) jetjt nod? nidft

anerkennen? Sie Ijanbeln nur nad) ifjren Saunen.

Dreimal glüdtlid) biejenigen, bie mit uns fein

merben! Sie roerben in iljrem Dermögen unb in iljrem

Rang geheimen. (Blücfelidj biejenigen, bie neutral bleiben

!

Sie merben 3eit fyaben, uns kennen 3U lernen, unb fie

roerben unfere Partei ergreifen.
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Aber toelje, breimal mef)e benen, bie fid) für bie

RTameluken beroaffnen unb gegen uns kämpfen
!
5ür fie

gibt es keine Hoffnung : fie merben 3ugrunbe geljen.

77. An bas DoIl3ieI)ungsbirektorium.

Hauptquartier Kairo, 24. 3uli 1798.

Bürger Direktoren

!

Am 19. ITTeffibor 30g bie Armee oon Afejranbrien

ab; fie kam am 20. in Damantjur an, inbem fie in

biefer EDüfte oon ber entfetjlicfyen Fjitje unb bem ItTangel

an IDaffer oiel 3U leiben fyatte.

©efedjt bei (El*Ral)mant)ef).

Am 22. trafen mir bei (El*Raf)mani)ef) auf ben Ril,

unb mir oerbanben uns mit ber Dioifion bes ©enerals

Dugua, bie in mehreren <Eilmärfd)en über Rofette ge*

kommen mar. Die Dmifion bes ©enerals Defaij mürbe

oon einem Korps oon 7 bis 800 RTameluken angegriffen,

bie fid) naef) einer 3iemlid) lebhaften Kanonabe unb bem

Derluft einiger £eute 3urü*3ogen.

$d)lad)t bei <lf)obr4kf)i)t.

Unterbeffen erfuhr id), bafo uns RTurab Bei) an ber

Spifje feiner Armee, roeldje aus einer großen IRenge

Reiterei beftanb, unb ber ad)t ober 3el)n grofje Kanonen*

boote unb mehrere Batterien am Ril fjatte, bei bem

Dorfe <El)obräkf)t)t erroarte.

Am 24. abenbs festen mir uns in RTarfcf), um uns

if)m 3U nähern; am 25. bei lagesanbrud) ftanben mir

uns gegenüber.

EDir Ijatten nur 200 Reiter, bie nod) oon ber Über*

fafjrt gelähmt unb mübe maren. Die RTameluken Ijatten
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ein prächtiges Korps Reiter, bie mit ©olb unb Silber

bebeckt, mit ben beften £onboner Karabinern unb

piftolen unb mit ben beften Säbeln bes ©rients be*

roaffnet roaren unb oielleidjt auf ben beften Pferben

bes Kontinents ritten.

Die Armee ftanb in Sd)lad)torbnung, inbem jebe

Dioifion ein Karree bilbetc; bas ©epäck mar im 3en»

trum unb bie Artillerie in ben 3roifd)enräumen ber Ba*

taillone; bie 3toeite unb eierte Dioifion ftanben hinter

ber erften unb britten. Die fünf Dioifionen ber Armee

roaren ftaffelförmig aufgeftellt, inbem fie fid) gegen«

feitig beeilten unb oon 3roei Dörfern, bie mir befefct hatten,

gebeckt roaren.

Der Bürger Perree, Dioifionsdjef in ber RTarine,

rückte mit brei Kanonenbooten, einer Sdjebedte unb einer

Ijalbgaleere oor, um bie feinblicfje $lottille anjugreifen.

Der Kampf toar aufjerorbentlid) hartnäckig. RTan fdjofj

oon beiben Seiten mehr als 1500 Kanonenfdjüffe. Der

Dioifionsd)ef perr^e ift oon einer Kanonenkugel am
Arm oerrounbet roorben, unb feinen geflickten Anorb«

nungen unb feiner Unerfdjrockcnheit ift es gelungen,

brei Kanonenboote unb bie Ijalbgaleere toieber 3U nehmen,

roeld)e bic nTameluken erobert hatten, unb ihr Abmirat»

fchiff an3U3ünben. Die Bürger Rtonge unb Bertf)ollet,

bie auf ber $d)ebecke roaren, haben in fd)toierigen Augen*

blicken oiel ITTut beroiefen. Der ©eneral Anbröoffp, ber

bie £anbungstruppen befehligte, hat fi<h oortrefflich ge*

halten.

Die Reiterei ber tTtameluken überfd)roemmte halb

bie gan3e (Ebene, behnte fid) über alle unfere 5lügl aus

unb fudjte auf allen Seiten, auf unferen $Kigeln unb in

unferem Rücken einen fd)u>ad)en Punkt, um htoein3u*

128

Digitized by Google



bringen
;
aber fie fanb überall, baf} bie £inie gletcfjmäfeig

furchtbar toar unb i!jr ein boppeltes 5euer oon ber

Seite unb oon ber 5ront entgegengefefcte. Sie oerfucf)ten

mehrere ITtale ein3ul)auen, aber ofyne jebodE} es aus3u«

führen. (Einige (Tapfere rüdtten oor, um 3U fdjarmüfceln ;

fie mürben oom Pelotonfeuer ber Karabiniere emp*

fangen, toeldje oor ben 3toifd)enräumen ber Bataillone

aufgeftellt toaren. (Enblid), nadjbem fie einen (teil bes

(Tags auf l)albe Kanonenfdjufjtoeite geblieben toaren,

3ogen fie fid) 3urüdt unb oerfdjtoanben. Ulan bann

ihren Derluft auf 300 ITTann an (Toten ober Dertoun»

beten fdjätjen.

IDir finb ad)t (Lage lang marfd)iert, inbem mir an

allem Klänget litten, unb 3toar in einem ber fjeifjeften

£änber ber EDelt.

Rm 2 . (El)ermibor bes ITTorgens erbMten mir bie

Ppramiben.

Rm 2 . abenbs toaren toir fedjs Stunben oon Kairo,

unb id) erfuhr, baf) bie breiunb3toan3ig Beps fid) mit allen

ihren Streitferäften in (Embäbel) Derfd)an3t unb itjre

Schaden mit mel)r als fedtfig Kanonen befetjt Ratten.

Sdjladjt bei ben Ppramiben.
Rm 3 . bei (Tagesanbruch ftiefjen toir auf if)re Dor*

l)ut, toeldje toir oon Dorf 3U Dorf 3urücfttrieben. Um
2 Uf)r nachmittags befanben toir uns oor ben Der*

fd)an3ungen unb ber feinblidjen Rrmee.

3d) befahl ben Dioifionsgenerälen Defaij unb

Hepnier, auf ber Ked)ten 3toifd)en Ö>p3et) unb (Embäbel)

Stellung 3U nehmen, um bem 5rinbe bie Derbinbung mit

©berägppten ab3ufd)neiben, toeldjes feine natürliche Rück*

3ugslinie toar. Die Rrmee toar auf öicfelbe EDeife aufge*

ftellt toie bei ber Sd)lad)t bei (Thobrä&hpt.
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Sobalö RTurab=Ben 6ic Beroegung bes (Benerals

Defaij bemerkte, befdjlof} er, il)n an3ugreifen. (Ir fdjickte

einen feiner tapferften Beps mit einer auserlefenen Sdjar,

roeld)e ficf> mit Bli^esfdjnelligkeit auf bie beiben Dioi«

fionen roarf. RTan lief} fie bis auf fünfjig Stritte f)er«

ankommen unb empfing fie mit einem fjagel oon Kugeln

unb Kartätfdjen, ber eine grofje 3af)l auf ben Sd)lad)t«

felbe fyinftreckte. Sie roarfen fid) in ben 3roifd)enraum

3roifd)en ben beiben Dioifionen, roo fie oon einem bop»

pelten 5euer empfangen mürben, bas iljre ITieberlage

oollenbete.

ergriff ben Augenblick unb befahl ber Dioi«

fion, bes (Benerals Bon, bie am Ril ftanb, bie Der«

fd)an3ungen an3ugreifen, unb bem (Beneral Dial, ber bie

Dioifion bes (Benerals tTTenou kommanbierte, fid) 3mif<f)en

bas Korps, bas il)n angegriffen fjatte, unb bie Derfdjan«

3ungen 3U roerfen, um ben breifadjen 3roeck 3U er»

reichen, biefes Korps 3U oerf)inbern, l)inein3ukommen,

bem Korps, bas fie befefct Ijielt, ben Rü(k3ug ab3u«

fdjneiben, unb enblid), roenn es nötig roare, bie Der«

fd)an3ungen auf ber Sinken an3ugreifen.

Sobalb bie (Beneräle Dial unb Bon auf Sdjufjroeite

roaren, befahlen fie ben erften unb britten Dioifionen

eines jeben Bataillons, fid) in Sturmkolonnen auf3u«

ftellen, roäfyrenb bie 3roeiten unb eierten bie nämlidje

Stellung beibel)ielten, inbem fie fortroäljrenb ein Karree

bilbeten, bas nur nod) brei ITTann l)od) mar, unb bie

oorriiekten, um bie Sturmkolonnen 3U unterftütjen.

Die Sturmkolonnen bes (Benerals Bon, roeldje oom

tapfern (Beneral Rampon kommanbiert roaren, roarfen

fid) trot) bem 5*uer einer grofjen RTenge (Befd)üt}es mit

if)rem ungeroöl)nlid)en Ungeftüm auf bie Derfd)an3ungen,
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als 6ie HTameluken einen Angriff machten. Sie ftür3ten

in geftrecktem Galopp aus ben Derfcf)an3ungen ; unfere

Kolonnen Ratten 3eit, fjalt unb auf allen Seiten 5*ont

3u maef/en, unb fie mit aufgepflan3tem Bajonett unb

mit einem Kugelhagel 3U empfangen. 3” öem näm*

liehen Augenblick roar bas Schlachtfelb mit ihnen bebeckt.

Unfere Gruppen hatten bie Derfcf)an3ungen halb weg*

genommen. Die HTameluken ergriffen bie 51ud)t unb

ftür3ten fi<h in ITTenge auf ihre Sinke; aber ber General

Dial hatte bort Stellung genommen
; ein Bataillon Kara*

biniere, unter beffen 5«aer fie auf fünf Schritte oor*

über3U3iehen gejwungen waren, machte ein fürchterliches

Gemeßel; eine fehr große 3af)l warf fich in ben HU
unb ertrank.

nTeljr als 400 mit Gepäck belabene Kamele, 50 Ge*

fdjüße finb in unfere fjänbe gefallen. 3<h fchä^c ben

Derluft ber HTameluken auf 2000 TITann auserlefener

Heiterei. Gin großer Geil ber Beps ift oerwunbet ober

getötet worben
;
HTurab*Bet) ift an ber EDange oerrounbet

worben. Unfer Derluft beträgt 20 ober 30 Gote unb

120 Derrounbete. Hoch in ber Hacf}t rourbe bie Stabt

Kairo geräumt; alle ihre Kanonierboote, Kornetten,

Briggs unb felbft eine S^cgatte finb Derbrannt toorben,

unb am 4. finb unfere Gruppen in Kairo einge3ogen. 3a
ber Hacht hat ber Pöbel bie Käufer ber Beps nieberge*

brannt unb mehrere G^effe begangen. Kairo, bas mehr

als 300000 Gintoohner 3ählt, hat ben abfcheulichften

Pöbel ber EDelt.

Hach ber großen 3ahl Schlachten unb Gefechte,

welche bie oon mir kommanbierten Gruppen gegen über*

legene Streitkräfte geliefert haben, würbe ich nicht baran

benken, ihre Saffung unb ihre Kaltblütigkeit bei biefer
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©elegenljeit 311 loben, menn in 6er lat biefe gan3 neue

Kriegsart oon iljrer Seite nicf)t eine ©ebulb erforbert

l)ätte, bie einen fo großen ©egenfatj mit bem fran3Ö»

fifcf>en ttngeftüm bilbet; wenn fie fic^ ifjrer Jjitje f)in*

gegeben hätten, mürben fie niefjt gefiegt fyaben, mas nur

mit einer großen Kaltblütigbeit unb einer großen ©e«

bulb erlangt merben konnte.

Bie Reiterei ber KTameluken l)at eine grofje ©apfer«

keit an ben ©ag gelegt; fie oerteibigten ifjr Dermögen,

unb es mar nicf)t ein ein3iger unter ifynen, bei bem

unfere Solbaten nid)t brei», oier« ober fünfljunbert

£ouisbor gefunben fjaben.

Der gan3e £ujus biefer £eute beftanb in iljren

Pferben unb ibjren EDaffen; ifjre Raufer finb erbarm»

lief), ©s ift ferner, ein fruchtbareres £anb unb ein

elenberes, unroiffenberes unb oief)ifd)eres Dolk 3U finben.

Sie 3ief)en einen Knopf unferer Solbaten einem Se<f)s«

frankentaler oor. 3« ben Dörfern roiffen fie nid)t ein«

mal, roas eine Scfjere ift. 3h*e fjäufer hefteten aus

ein roenig Kot. 3fyr gan3es Jjausgeräte ift eine Strof)»

matte unb 3mei ober brei irbene ©öpfe. Sie effen unb

oerbrauefjen überhaupt feljr ux>nig. Sie kennen ben ffie*

brauef) ber RTüf)len nicf)t, fo baf} mir beftänbig auf un*

gefjeuren Kornfjaufen biroakiert haben, ol)ne HTef)l haben

3u können. EDir näf)ren uns nur mit ©emüfe unb $leifcf).

Das roenige Korn, bas fie 3U TTTefjl machen, bereiten

fie mit Steinen, unb in einigen Dörfern gibt es flTüfjlen,

roeldje oon ©d)fen gebrel)t merben.

EDir finb fortmäfjrenb oon S^roärmen Araber be*

unrufjigt roorben, roelcfje bie größten Diebe unb bie

größten Schurken ber EDelt finb, ba fie ©ürken mie
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5ran3ofen ermorben, überhaupt alles, mas ihnen in bie

f)änbe fällt.

Der Brigabegeneral flTireur unb mehrere anbere

Abjutanten unb ffieneralftabsofföiere finb oon biefen

©lenben ermorbet morben. fjinter Dämmen unb in ©räben

oerfteckt, ober auf if)ren oortrefflidjen Pferben, mef)e

bem, ber fid) auf fjunbert Stritte oon ben Kolonnen

entfernt, ©rot} ben Dorftellungen ber 5e^roa(^)e hfl t

ber ffieneral Rtireur infolge eines Derf)ängniffes, bas
j

id) oft an ben nTenfcf)en bemerkt habe, bie 3U iljrer

lebten Stunbe gekommen mären, einen breifyunbert

Schritte oom £ager entfernten fjügel befteigen roollen;

hinter bemfelben roaren brei Bebuinen, bie ifjn ermorbet

haben. ©s ift ein großer Derluft für bie Republik; es

mar einer ber tapferften ©eneräle, bie id) kannte.

(Es gibt in biefem £anbe menig ©elb, nid)t genug,

um ben Solb ber Armee 3U 3al)len; Diel Korn, Reis,

©emüfe, Diel). Die Republik kann keine beffer gelegene

Kolonie l)aben unb keine, beren Boben reicher märe.

Das Klima ift fel)r gefunb, roeil bie Räd)te frifd) finb.

©rofc einem oier3eI)ntägigen Rtarfd), Befd)roerben

jeglicher Art, bem gütlichen BTangel an IDein unb felbft

an allem, mas bie RTübigkeit erleichtern kann, haben

mir keine Kranken. Die Solbaten haben in ben pafteken,

einer Art IDaffermelonen, bie in großer An3ahl oorhanben

finb, eine grofje Aushilfe gefunben.

Die Artillerie hat fid) befonbers ausge3eid)net. 3<h

bitte Sie um ben ©rab eines Dioifionsgenerals für ben
j

Brigabegeneral Dommartin. 3 <*l habe bie Brigabe»[

kommanbanten Deftaing, ber bie fed)fte fjalbbrigabe kom*

manbiert, 3um Brigabegeneral beförbert. Der ffieneral
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3ajond)ek t)at fid) bei mehreren toidjtigen Aufträgen,

5ie id) if)m anoertraut fjatte, fefjr gut benommen.

Der ©berkriegskommiffär Sucg Ijatte fid) auf unferer

ITUflottille eingefdjifft, um imftanbe 3U fein, uns Sehens«

mittel ins Delta fdjaffen 3U laffen; 6a er fal), bafj id)

meinen ITtarfd) beeilte, un6 er am (Tag 6er $d)lad)t an

meiner Seite 3U fein roünfd)te, roarf er fid) in ein

Kanonierboot un6 trennte fid) oon 6er Slottitle trot}

6en (befahren, 6ie er 3U hefteten Ijatte. Sein Boot

ftranbete. (Er tourbe oon einer großen 3af)l 5*in6e über«

fallen; er beroies 6en größten ITtut. $el)r gefäljrlid) am
Arm oerrounbet, gelang es il)m burcf) fein Beifpiel, öer

tltannfdjaft toieber ITtut ein3uflöf}en unb bas Boot aus

ber fd)Iimmen Sage 3U 3iel)en, in bas es geraten toar.

IDir finb feit unferer Abreife ol)ne irgenbeine ttad}«

rid)t aus Srankreid).

3d) fdjicke 3^nen nädjftens einen ©ffi3ier mit allen

Hadjtoeifungen über bie ökonomifdje, moralifd)e unb poli*

tifdje Sage bes Sanbes.

3d) roerbe 3t?nen gleid)falls in ber größten Aus«

füljrlidjkeit alle biejenigen 3ur Kenntnis bringen, bie fid)

ausge3eid)net, unb bie Beförberungen, bie id) oor«

genommen t)abe.

Sie roerben beiliegenb Abfdjriften mehrerer wichtigen

Briefe finben.

3d) l)öre nid)ts oon (Eallepranb. (Es ift jebod) aufeer«

orbentlid) roid)tig, bafo er halb in Konftantinopel fei.

3 d) bitte Sie, bem Dioifionsdjef, Bürger Perrde,

einem ber burd) Unerfdjrotkenljeit ausge3eid)netften See«

offnere, ben ©rab eines ©egenabmirats 3U betoilltgen.

3d) bitte Sie, ber 5rau bes Bürgers Sarrer), ©ber«

d)irurgen ber Armee, ein ©efdjenk oon 1200 S^önken
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aus3af)Ien 3U laffen. (Er hat uns mitten in 6er IDüfte

öurd} feine (Tätigkeit un6 feinen (Eifer 5ie größten Dienfte

geleiftet. Unter allen lTtilitärär3ten, 6ie id) kenne, ift

er am geeignetften, um an 6er Spitje öer

einer Armee 3U fteljen. Bonaparte.

78 . An Brueps.

Hauptquartier Kairo, 19. August 1798.

3hr ITTann ift oon einer Kanonenkugel getötet

tooröen, als er auf feinem Schiffe kämpfte. (Er ift offne

3u leiöen 6es fanfteften ©obes geftorben, öer oon Öen

Solöaten am meiften beneiöet toirö.

3 d) füi)Ie 3hren Sdfmer3 auf öas tebfjaftefte. Der

Augenblick, 6er uns oon öem geliebten ©egenftanbe

tTennt, ift fdjrecfelic^
;

er fonöert uns oon öer (Eröe ab,

er lägt Öen Körper öie 3uckungen öer (Eoöesangft füllen.

Die Kräfte öer Seele finö oernidftet
; fie beroaljrt

keine Derbinöungen mit öer EDelt als öurd) ein Alp*

brücken, öas allem eine falfdje ©eftalt gibt. RTan füf}lt

in öiefer tage, bafc, wenn uns nichts 3U leben oerpflicfjtete,

es oiej beffer märe, 3U fterben. Aber roenn man nad)

biefem erften ©eöanken feine Kinöer an fein fjer3 brückt,

mirö man öurd) (Eränen unö 3arte ©efüEjle mieöer belebt,

unb man lebt für feine Kinöer. 3a» Sie merben ,mit

ihnen meinen, Sie roeröen ihre Kinöljeit leiten, if)re

3ugenb bilöen; Sie roeröen mit ihnen oon ihren Dater

fpred)en, oon ihrem Sd)tner3, oon öem Devluft, Öen fie

erlitten haben, oon öem Derluft, Öen öie Republik erlitten

f}at. EDenn Sie 3gre Seele öurd) öie kinblidje unö öie

mütterliche £iebe mieöer mit öer EDelt oerbunben haben,
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fo mögen Sie aucf) einigen IDert auf bie $reunbfd)aft unb

bie lebhafte ©eitnafjme legen, bie id) immer für bie

5rau meines 5reunbe$ fjaben roerbe. Seien Sie über»

3eugt, baf) es HTenfd)en gibt, roenn aud) in geringer

fln3af)I, roeldje oerbienen, ber ©roft bes Sd)mer3es ju

fein, roeil fie bie £eiben ber Seele mit IDärme füllen.

79. fln Al)meb=Pafd)a, ©ouoerneur oon Seibcfj unb flkka.

Hauptquartier Kairo, 22. August 1798.

Als id) nacf) Ägypten kam, um bie Beqs 3U be»

kriegen, tjabe id) geredjt unb in Deinem 3ntereffe ge»

Ijanbelt, roeil fie Deine 5*tobe roaren; id) bin nid)t

gekommen, um bie ITTufelmänner 3U bekriegen. Du mufjt

roiffen, bajj, als id) nad) ITTalta kam, mein erftes roar,

2000 ©ürken in 3“ fefcen, bie feit mehreren

3al)ren in ber Sklaoerei fd)mad)teten. Als id) nad)

Agqpten kam, fjabe id) bas Dolk beruhigt, unb bie

ITTuftis, bie 3mäms unb bie ITtofdjeen befd)üjjt. Die

ITTekkapilger finb niemals mit mel)r Sorgfalt unb Srcunb*

fdjaft aufgenommen roorben als oon mir, unb bas 5«f* .

bes Propheten ift mit meljr ©Ian3 gefeiert roorben als

jemals.

3d) fdjidte Dir biefen Brief burd) einen ©ffaier,

ber bir münblid) meinen EDunfd) mitteilen roirb, mit Dir

in gutem Dernefjmen 3U leben, inbem roir uns roed)fel«

feitig alle guten Dienfte leiften, bie ber Ijanbel unb

bas IDol)l Deiner Staaten erforbern kann; benn bie

ITTufelmänner Ijaben keine größeren Srcunbe als bie

5ran3ofen. Bonaparte.
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so. An bas Doltyehungsbirektorium.

fjauptquartier Kairo, 8. September 1798.

(Eine portugiefifefje $Iotte oon oier £inienfchiffen

unb 3toei 5rcgattcn ift am 12. oor Alejanbrien er-

dienen unb hat fid? mit ber Spotte Gereinigt, roelche

bie (Englänber 311m Kreisen 3urilckgelaffen haben. Hm
14 . haben fie in Abukir eine Canbung oerfuchen mollen.

Der (Beneralabjutant (Escale bat fie kräftig emp-

fangen. 3hre Schaluppen unb floisf<f)iffe finb fcf)nell

umgekehrt. Sie erf<f)ienen alle ©age 3iemlich nah an

ben Batterien, um oon biefen mit einigen Kanonen-

fdjüffen begrüfjt 3U roerben.

Alejanbrien ift im beften Derteibigungs3uftanb. Huf

ber £anbfeite oerteibigen mehr als ad)t3ig Kanonen bie

oerfchiebenen IDerke, bie man errichtet hat»’ auf ber

Seefeite finb mehr als fieb3ig 5*uerfchlünbe in Batterie

nebft einem Streichofen für brei ©efchüfce aufgepflan3t.

Diefer piafc ift mit Heferoeoorräten oerfeljen, um bie

Armee ein 3ahr lang 3U ernähren.

Rächen Sie uns, Bürger Direktoren, an ber Un«

oerfdjämtheit ber Königin oon Portugal; um nach

• Ciffabon 3U kommen, hat man keinen ©3ean 3U burcf}*

fchiffen. Spanien roirb roohl eintoilligen müffen, be»

fonbers roenn man bas Kommanbo ber Armee einem

IlTanne gibt, bei bem es keine reoolutionären 3bcen
oorausfefct. IDenn man ben (Englänbem ben Ijafen oon

Gffabon oerfdjliefeen könnte, müjjten fie oon £onbon

nach fllejanbrien kommen, ohne irgenbroo ein3ulaufen.

Übrigens mürbe fie bies nicht menig befd)äftigen. IDir

können in £iffabon bas nötige finben, um unfere ITTarine

in beffern Stanb 3U fefeen.
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3d) erwarte tlad)rid)ten oon Konftantinopel. 3<*)

kann nid)t im Oktober wieber in Paris fein, wie id)

es 3f?nen oerfprodjen Fjatte, aber es wirb fid) nid)t

um einige ITtonate oerjögern.

fjier geijt alles oollkommen gut. Das £anb ift

unterworfen unb fängt an, fid) an uns 3U gewönnen.

Das übrige mufj bie 3eit tun. Alle (Einrichtungen, bie

bies beförbern können, finb in Doller Tätigkeit.

Diefes £anb Ijat i)öd)ftens bas für ben Solb ber

Armee nötige (Selb. Korn, Reis, tjanf, 3ucker, 3nbigo,

Baumwolle, Kaffee finb in Überfluß Dorl)anben. Das

Klima ift feljr gefunb, gefunber als in 3tali«n. Bei

unfern Spitälern ift bie Peft nid)t 3U fürd)ten; bies ift

bie RTeinung aller (Europäer, bie Ijier finb.

3d) Ijabe 3hncn gefd)rieben, um Sie auf3uforbern,

nad) ItTalta, fowie nad) Ancona unb Korfu ©elb 3U

(decken, bamit man unfere übrigen Sd)iffe fdjnell aus«

rüften unb oereinigen könne, nämlid) bie brei Skiffe,

bie wir in (Toulon unb RTalta l)aben, nebft ben 3wei

maltefifdjen, fowie bie 5*egatte unb bie 3wei fran3öfifd)en

Skiffe bes Abmirals Dilleneuoe; bies beträgt fieben

Sdjiffe ; in Korfu bie brei Sd)iffe, bie in Ancona finb, unb

bas, weldjes in Korfu ift; enblid) in Alejranbrien bie

3wei Schiffe unb bie fedjs 5regatten, bie bort finb. Dies

fetjt uns in ben Stanb, wenigftens ben (Türken unb

ben Reapolitanern 5urd)t ein3uflöf}en, unb 3wingt bie

(Englänber, eine ftarke $lotte in biefen RTeeren 3U haben.

Sinb wir mit Spanien im $rieben ober im Krieg?

Die (Englänber fagen, baf) fie einen IDaffenftill»

ftanb abgefdjloffen fjaben. IDie können fieb3el)n Sdjiffe

oierunb3wan3ig blockieren ?

Seit meiner Abreife l)abe id) keinen Brief erhalten,

138

Digitized by Google



roeber oon 3l?nen, nod) oon einem ITTinifter, nod) oon

irgenb jemanb, 6er mid) intereffiert. ITTeine Depefdjen

finb offne 3toeifel gliidtlidfer getoefen afs bie 3fjrigcn.

3d) Habe 3Hnen toeldje über ITtalta, über {Tripolis, über

Ancona über Konftantinopel gefdjickt ;
id) fjabe 311 gleicher

3eit alle IDege eingefd)lagen.

Itie fjat eine Kolonie meffr Dorteile bargeboten.

3d) 3toeifle nid)t, bajj Sie oermittels Ägyptens es in ber

!}anb ffaben, mit (Englanb einen 5r*e^n ab3ufd)liejjen,

toie Sie ifjn nur toünfdfen.
,1

3m Befitj oon Agijpten toirb 5ran&rcid) mit ^er

3eit 3nbien bekommen. Das Sonboner Kabinett er-

kennt es tpoffl. So 3toeifle id) benn nid)t, bajj bies eine

Bürgfdjaft für ben allgemeinen ift. 3d) fdjidke

3^nen in oier3ef)n lagen meinen Bruber*), um 3Hncn

münblidj bie Auskunft 3U geben, bie Sie toünfdjen können.

8 i. An bie Beroofjner oon Kairo.

Hauptquartier Kairo, 21. Dejember 1798.

(Bottlofe Htenfdjen Hatten einen {Teil oon eud) irre

geführt ; fie finb umgekommen, ©ott fjat mir befohlen,

gnäbig unb barmf)er3ig gegen bas Dolk 3U fein; id) bin

gnäbig unb barmf)er3ig gegen eud) getoefen.

3d) bin toegen eures Aufftanbes gegen eud) er*

3ürnt getoefen. 3<H Habe euren Dioan 3toei BTonate

lang eingeftellt; aber Heute fetje id) iHn roicber ein:

(Eure gute Haltung f)at bie Sdjmad) eures Aufftanbes

oertoifdjt.

*) Couis Bonaparte.
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Scgerifs, Ulemas, Rebner ber ITTofdfyeen, tut bem

Dolke kunb, bag biejenigen, roelcge ficf> mutroillig als

meine 5«in&c erklären, roeber in biefer IDelt, nod)

in ber anbern eine 3uflud)t finben. Sollte irgenbein

RTenfd) fo btinb fein, bag er nic^t fäge, bag bas Scgickfal

felbft alle meine Unternehmungen leitet? Sollte irgenb*

einer fo ungläubig fein, bag er niegt glaubte, bag in

biefer unenblicgen IDelt alles ber Ejerrfrfjaft bes Sdjickfals

unterroorfen ift?

lut bem Dolke kunb, bag, feit bie IDelt IDelt ift,

gefegrieben ftanb, bag, naegbem id) bie 5einbe bes 3slams
oerniegtet unb bie Kreu3e gatte nieberreigen laffen, id)

aus bem entfernteren flbenblanbe gerbeikommen mürbe,

um bie Rufgabe 3U erfüllen, bie mir auferlegt roorben

ift. 3eigt bem Dolke, bag in bem geiligen Bucge Koran

an megr als 3tr»an3ig Stellen bas, roas gefegiegt, oorger»

gefegen roorben, unb bas, roas gefegegen roirb, ebenfalls

ausgefproegen ift.

HTögen alfo biejenigen fieg änbern, bie bie 5urd)t

oor unfern IDaffen allein ginbert, uns 3U oerflucgen;

benn roenn fie ©ebete 3um tjimmel gegen uns rieten,

fo bitten fie um igre eigene Derbammnis; mögen bie

roagren ©läubigen für bas ©lück unferer IDaffen

beten.

3 d) könnte oon jebem oon eutg roegen ber ge»

geimften Regungen bes t)er3ens Recgenfcgaft forbern,

benn id) roeig alles, felbft bas, roas igr niemanbem ge*

fagt gabt; aber es kommt ein ©ag, roo bie gan3e IDelt

klar einfegen roirb, bag id) oon gögeren Befeglen ge-

leitet roerbe unb bag alle menfcglicgen Rnftrengungen

nid)ts gegen mid) oermögen. ©lütklid) biejenigen, roelcge

aufriegtig 3U mir treten ! . . .
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82 . (Tagesbefehl.

Hauptquartier Kairo, 8. 3anuQt 1799.

3e6er (Befunbheitsbeamte, 6er 6en für 6as 5e^*

fpital be3ei(f)neten ®rt oor 6em 5*inbe offne Befehl Der*

läfet, ober ber bei einer anfteckenben Krankheit fid)

roeigert, ben Kranken f^itfe 311 leiften, foll oerffaftet,

oor bas Kriegsgericht ge3ogen unb nad) bem (Beleges*

artikel behanbelt roerben, ber fid) auf bie Solbaten unb

Utilitärperfonen be3ie^t, bie oor bem $einb bie Slndft

ergriffen haben. Kein 5*an3ofe barf ben (tob fürchten,

welchen Beruf er aud) ergriffen habe.

Der Bürger Boqer, IDunbar3t ber Derrounbeten in

fllejanbrien, ber fo feig geroefen ift, bafc er fi<h geroeigert

hat, Derrounbeten, toelche mit Kranken in Berührung

gekommen mären, oon benen man oermutete, bafe |ie

anfteefcenbe Krankheiten hatten, 3U helfen, ift bes Kantens

eines fran3Öfifdjen Bürgers unroürbig. (Er foll als 5*au
gekleibet, auf einem (Efel burd) bie Strafen oon fllejan*

brien geführt roerben mit einem 3ettel auf bem Rücken,

auf toelchem 3U lefen ift: „Unroürbig, ein fran*

3öfifd)er Bürger 3U fein; er fürchtet fid) 3U

fterben." hierauf foll er ins (Befängnis geroorfen unb

auf bem erften Schiff nad) Srankreid) 3urückgefd)ickt

roerben.

Der Kommanbant oon flleyanbrien roirb ein

(Ejemplar biefes (Tagesbefehls an ben präfibenten feines

Departements fdficken mit ber flufforberung, ihn aus

bem Der3eid)nis ber fran3öfifd)en Bürger 3U ftreid)en.
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83. Rn öle Scfjei&s, Ulemas unb ben Kommanbanten

oon 3erufalem.

3affa, 9. !Ttär3 1799.

<5ott ift gnäbig unb barml)cr3tg

!

3d) bringe eud) burd) ©egenroärtiges 3ur Kennt*

nis, bafj id) bie RTameluben unb bie (Truppen bes Dje33ar*

Pafdja aus ben Prooin3en ©033a, Ramie!) unb 3affa
oertrieben habe, bafc id) nid)t roillens bin, bas Dolb

3U bekriegen, baf{ id) ber Sreunb ber RTufetmänner bin,

bafr bie (Eintoohner oon 3erufatem Krieg ober Sieben

roäf)len können. EDenn fie ben Sieben toäI)Ien, fo mögen

fie flbgeorbnete in bas £ager oon 3affa fd)idten, um mir

3U oerfpredjen, nie etroas gegen mid) 3U unternehmen;

roenn fie fo unfinnig mären, ben Krieg oor3U3iel)en,

fo toerbe itf) iljn ihnen felbft bringen. Sie fotlen toiffen,

bafr id) gegen meine 5einbe furchtbar roie bas 5euer bes

fjimmels bin, gnäbig unb barmher3ig gegen bas Dolft

unb biejenigen, bie meine $reunbe fein toollen.

84. Rn ben ©mir Befd)ir.

fjauptquartier oor fl fr«, 20. TTtät3 1799.

ITadjbem ich gan3 Agppten erobert, bin ich burd)

bie EDüften ge3ogen unb in Sprien eingebrungen. 3<h

habe bie 5eftungen ©l*A’rpd), ©03a unb 3affa erobert,

roeId)e bie (Truppen Dje33ar=pafd)as befetjt hotten. 3<h

habe feine gan3e Rrmee gefd)Iagen unb oernid)tet. 3<h

habe ihn jefct in flkre eingefd)loffen, mit beffen Be*

Iagerung id) feit oorgeftern befd)äftigt bin.

3d) beeile mich, 3hnen alle öiefe ITTitteilungen 3U

machen, roeil id) toeif}, baf) fie 3hncn angenehm fein
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müffen, ba alle biefc Siege bie (Tyrannei eines graufamen

ITTannes oernidjten, ber bem tapfern brufifcf)en Dolk

ebenfooiel Böfes 3ufügt als bem menfdjlidjen (Befcf)Ied)t.

3 <fj bin roillens, bas brufifdje Dolk unabhängig 3U

machen, ben Iribut, ben es be3at)It, 3U erleichtern, unb

ihm ben fjafen oon Beiruth unb anbere Stabte 3urück*

3ugeben, bie ihm für bie Abfafcroege feines Jjanbels not*

roenbig finb.

3<h n>ünfd)e, baf} Sie felbft fobalb als möglich

kommen, ober baf} Sie jemanb 3U mir hierher oor Akre

flicken, bamit mir alle nötigen Anorbnungen treffen

können, um Sie oon unfern gemeinfchaftHchen 5einben
3U befreien.

Sie können in allen Dörfern bes brufifchen Dolks

oerkünbigen laffen, baf} biejenigen, toeldje Sebensmittel,

unb befonbers D)ein unb Branntroein ins Säger bringen,

pünktlich be3al)lt toerben follen.

85
. Proklamation.

fjauptquattier nor ft! re, 17. ITtai 1799.

Solbaten, ihr feib burd) bie EDüfte, bie Afrika oon

Afien trennt, mit mehr Schnelligkeit ge3ogen als eine

arabifche Armee.

Die Armee, bie auf bem flTarfd) mar, um fid)

Ägyptens 3U bemächtigen, ift oernichtet; ihr ^abt ihren

©eneral, ihr $elbgef<hüfc, ihre Schläuche, ihre Kamele

genommen.

Jhr hat>t euch aller feften piäfce bemächtigt, toeld)e

bie Brunnen ber XDüfte oerteibigen.
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Jf)r fjabt auf Öen 5^™ öes Bergs (Labor öiefen

Sdjmarm 3erftreut, öer aus allen (Leiten Afiens tjerbei*

geeilt war m öer Hoffnung Ägypten 3U plünöem.

Die örei&ig Sdjiffe, öie if>r oor 3tDöIf (Lagen bei

Abre tjabt anbommen fetjen, trugen öie Armee, öie

Alejanbrien belagern follte; aber ge3toungen, nad} Abre

tjerbeißueilen, tjat fie öort if)r (Enöe gefunöen; ein (Leit

itjrer Safynen roirö euren (Ein3ug in Ägypten fdjmütben.

ltad}bem mir mit einer fjanbooll £eute örei ITtonate

lang in Sqrien Krieg geführt, Diesig 5*lbgefct}üfce,

fünf3ig 5af|nen erobert, 6000 tTTann gefangen genommen,

öie 5eftungsroerbe oon ©03a, Jaffa, fjaqfä, Abre ge«

fd)leift fjaben, beeren toir nad} Agqpten 3urüdt; öie

Jat?res3eit öer Canöungen ruft mid) öatjin.

tTod) einige (Lage unö it)r fjattet öie Eröffnung,

Öen Pafd>a mitten in feinem Palaft gefangen 3U nehmen

;

aber in öiefer Jatjresjeit wiegt öie (Einnahme öer 3itabetle

oon Abre nidft Öen Dertuft einiger (Lage auf ; öie (Lapfem,

öie icf) übrigens öabei oerlieren müfjte, finö für mistigere

Unternehmungen notroenöig.

Solöaten, mir tjaben nod} Strapa3en unö ©efatjren

3U hefteten; nad)öem mir bas BTorgenlanö aufjerftanb

gefegt ^aben, in öiefem etwas gegen uns 3U

unternehmen, toeröen mir Dielleidjt Öen Angriff eines

(Leits öes Abenblanöes 3urüdtfd)tagen müffen.

Jl)r werbet bann eine neue ©elegenffeit finben,

Rufjm 3U erwerben; unö roenn bei fo oiet Kämpfen

jeber (Lag burd) Öen (Lob eines (Lapfem be3eidjnet ift,

müffen fid} neue (Lapfere tjeranbilben, unö fid} unter

jene bleine 3af)t reihen, welche in öer (5efaf)r öie anbem

anfeuert unö fid} Öen Sieg unterwirft.
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86 . fln ben ©rofjoe3ier.

Hauptquartier Kairo, 17. flugujt 1799.

fln Öen ©rofjoe3ier, grofj unter ben aufgeklärten

unb weifen ©rofjen, ben einigen Befitjer bes Dertrauens

bes ©röfjten unter ben Sultanen.

3dj habe bie (Ehre, <Ew. <Ef3e^€n3 &urd| ^cn <Effcnbi,

ber in flbukir gefangen genommen würbe unb ben id)

3hnen 3urückfd)icke, 3U fdjreiben, um Sie oon ber wirb«

liehen Sage Ägyptens 3U unterrichten unb 3wifd)en ber

f)o!)en Pforte unb ber fran3öfifd)en Republik Unter«

Hanblungen 3U eröffnen, welche bem Krieg ein (Enbe

machen können, ber 3um Unglück beiber Staaten aus»

gebrochen ift.

Durch welches Derljängnis ift es gekommen, bafj

bie Pforte unb 5*ankreich, welche 3U allen 3eiten unb

fomit aus ©ewohnheit befreunbet waren, befreunbet

wegen ber (Entfernung ihrer ©ren3en, bafj $rankreich,

ber 5^inb Rufjlanbs unb bes Kaifers, bafj bie Pforte,

bie 5e*nbin Rufjlanbs unb bes Kaifers, bennoch mit»

einanber Krieg führen?

EDie follte (Ern. ©J3c^cn3 nid)t einfehen, bafj, fo

oft ein 5ran3ofe getötet wirb, bie Pforte eine Stütje

weniger hat?

U)ie follte es (Ew. (Ej3ellen3,
bie in ber Kenntnis

ber Politik unb ber 3ntereffen ber oerfchiebenen Staaten

fo unterrichtet ift, unbekannt fein, bafj Rufjlanb unb

ber Kaifer oon Deutfdjlanb mehrere RTale bie (Teilung

ber (Türkei oerabrebet haben, unb bafj nur bie Da»

3wifd)enkunft 5rankreid)s fie baran gehinbert hat?

(Ew. ©oc tIcn3 weift wohl, bafj Rufjlanb ber wahre

5einb bes 3slams ift. Der Kaifer Paul I. hat fid) 3um
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(Brofemciftcr oon ITTalta erklärt, b. f). er t)at bas ©e*

Iübbe abgelegt, bie Rtufelmänner 3U bekriegen. 3ft er

nicht bas ©behaupt ber griedjifcfjen Religion, b. I).

ber 3af)lreid)ften 5e*n^» &ie &er 3slatn fjat ?

5rankreid) tjat im ©egenteil bie ITTalteferritter per*

nidjtet, bie Ketten ber ©ürken 3erbrod)en, bie in ber

Sklaoerei fd)mad}teten, unb es glaubt, roie ber 3slant

es befiehlt, nur an einen einigen ©ott.

So f)at benn bie t}of)e Pforte ihren roaffren

5reunben ben Krieg erklärt unb fjat fi<^ mit ihren

toaljren 5ß inben oerbünbet

!

So l)at benn bie Ijohe Pforte, toeldje bie 5«unbin

Srankreidjs toar, folang biefe lTTad)t d}riftlid} geroefen

ift, iljr ben Krieg erklärt, als fie fidj burd} iljre Religion

bem mufelmännifd}en ©lauben näherte.

Rufjlanb unb (Englanb haben bie ljol)e Pforte ge*

täufdjt; fie haben unfere Kuriere aufgefangen, burd}

roeldje mir fie non bem 3ug nad) Agqpten in Kenntnis

festen, unb l)aben if)n als ben Anfang ber Befifcnafjme

bes mufelmännifd)en Reichs bargeftellt; mie roenn id)

nid)t immer erklärt l)ätte, bajj bie fran3öfifd)e Republik

bie flbfidjt habe, bie UTameluken 3U oernid)ten, unb

nid)t gegen bie fjofje Pforte Krieg 3U führen, baf} fie

bie flbfidjt habe, ben (Englänbern 3U fd}aben, unb nicf}t

bem Kaifer Selim, ihrem großen unb getreuen Der*

bünbeten.

3ft bie Art unb EDeife, roie id} mid) gegen alle

Angehörigen ber Pforte, bie in Ägypten rooljnen, be-

nommen habe, gegen bie Schiffe bes ©ro&h«™, gegen

bie t}anbelsfd}iffe, roeldje bie ottomanifche Slagge auf*

gehifet hatten, nidjt eine fidjere Bürgfdjaft ber frieb*

liehen Abfidjten ber fran3öfifd)en Republik?
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Die Ejofye Pforte t)at im Januar ber fran3öfifd)en

Republik mit einer Übereilung ben Krieg erklärt, ofjne

bie Ankunft bes (befanbten Descordjes ab3uroarten, ber

fd)on oon Paris abgereift roar, um fid) nad) Konftan*

tinopel 3U begeben, of)ne irgenbeine (Erklärung oon mir

3U oerlangen, nod) auf bie (Erklärungen 3U antworten,

bie id} gemacht Ijatte.

3^ t)abe jebod) gehofft, ob mir gleid) iljre Kriegs*

erklärung recfyt gut bekannt roar, fie umftimmen 3U

können, unb id) l)abe 3U biefem 3n>eck ben Bürger Beau*

d)amp, Konful ber Republik, auf ber (Earaoelle gefd)ickt.

Statt ber Antroort l)at man iljn ins ©efängnis geroorfen ;

ftatt ber Antroort fjat man Armeen aufgeftellt, man l)at

fie in ©03a oereinigt unb il)nen ben Befel)l gegeben, in

Agqpten ein3ufallen. 3<*1 f)abe mid) baljer ge3toungen

gefeljen, burd) bie IDüfte 3U 3iel)en, inbem id) ben Krieg

lieber in Srjrien führen toollte, als erroarten, bafc man
mid) in Agppten angreife.

RTeine Armee ift ftark, oortrefflid) bis3ipliniert unb

mit allem oerfefjen, roas il)r ben Sieg über Armeen

oerfdjaffen kann, mären fie aud) }o 3af)lreic^ toie ber

Sanb bes RTeeres. 3itabellen unb fefte piäfce, bie mit

Kanonen gefpickt finb, fjaben fid) an ben Ufern unb an

ben (Bremen ber IDüfte erhoben ;
id) fürdjte fomit nidjts,

unb id) bin f)ier unübertoinblid)
;
aber id) bin ber UTenfd)*

fyeit, ber magren Politik, bem älteften roie bem auf*

rid)tigften Bunbesgenoffen, bem Kaifer Selim, ben Sdjritt

fdjulbig, ben id) tue.

EDas bie fjofye Pforte niemals burd) IDaffengeroalt

erteilen roirb, kann fie burd) Unterf)anblungen erhalten.

3d) roerbe alle Armeen fd)lagen, roenn fie in Agppten

einfallen toollen; aber id) roerbe auf oerföf)nenbe EDeife
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auf alle Anerbietungen oon Untertjanblungen antworten,

welche mir gemacht werben follten. Sobalb bie t)otje

Pforte mit unfern 5*inben, mit Ru&lanb unb bem Kaifer,

nid)t mehr gemeinf<haftlid)e Sadje mad}t, wirb bie fran*

3öfifcf)e Republik alles tun, was an ifjr liegt, um bas

gute Dernefymen wieber I)er3uftellen unb alles 3U ent*

fernen, was ein ffirunb 3um Sroiefpalt 3wifchen ben beiben

Staaten fein könnte.

$0 ftellen Sie benn bie koftfpieligen unb nufjlofen

Rüftungen ein. Jfjre 5*inbe finb nid)t in Agqpten, fie

finb am Bosporus, fie finb in Korfu, fie finb fyeute in*

folge 3hrcr aufjerorbentticfjen Unklugheit mitten im

Ard)ipel.

Beffern Sie 3*K* Schiffe aus, unb oerfefjen Sie fie

oon neuem mit allem Kriegsbebarf
;

fetjen Sie 3h*e

Artillerie in beffern 3uftanb; galten Sie fid) bereit, bie

5at)ne bes Propheten halb 3U entfalten, nid)t gegen

5rankreid), fonbern gegen bie Ruffen unb Deutfdjen, bie

über ben unfinnigen Krieg ladjen, ben wir miteinanber

führen, unb bie, wenn fie uns gefd)wäd}t tjaben, ben

Kopf ergeben unb bie Anfprüdje, bie fie jetjt fd)on machen,

laut erklären werben.

Sie wollen Agqpten, fagt man; aber 5ran^rc*^!
hat niemals bie Abfidjt gehabt, es 3hncn 3U nehmen.

©eben Sie 3hrcm RTinifter in Paris gehörige Doll*

mad)t, ober fdjicken Sie jemanb, bem Sie 3hren EDillen

3U erkennen geben, mit 3hrcr Dollmadjt nad) Ägypten.

ITTan kann in einer 3weiftünbigen Unterhaltung alles

abmachen. Dies ift bas einige RTittel, bas mufelmännifdje

Reid) wieber 3U befeftigen, inbem man es gegen feine

wahren 5«inbe kräftigt, unb ihren argliftigen plan 3U
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oereiteln, ber ifjnen unglücftlicfjerujeifc fcfjon in fo fyofyem

(Brabe gelungen ift.

Sagen Sie ein EDort, unb mir fd)liefjen bas $<f|rDar3e

DTeer gegen Rufjlanb ab, unb mir l)ören auf, ber Spiel*

ball biefer feinblidjen Rtadjt 3U fein, bie toir fo Diel

(Brunb Ijaben 3U Raffen, unb id) roerbe alles tun, toas

31)nen angenefjm fein bann.

ITidjt gegen bie ITTufelmänner toünfdjen bie fran»

3öfifd)en Armeen ifjre ©ahtik unb if)ren Htut 3U ent*

falten, oielmefjr follen fie eines ©ags, roie es 3U aller

3eit geroefen ift, mit RTufelmännern oereinigt, ifjren ge*

meinfd)aftlid)en 5c *n& oertreiben.

3d| glaube, (Eto. <Ef3eIlen3 mit biefem Brief genug

gefagt 3U fyaben. Sie können ben Bürger Beaudjamp

3U fid) kommen laffen, ber, roie man mid) oerfidjert, im

Sdjroa^en tTTecr gefangen gehalten roirb. Sie können

jebes anbere Drittel ergreifen, um mir 3fy* Abfid)ten

3ur Kenntnis 3U bringen.

IDas mid) betrifft, fo roerbe id) ben lag für ben

fd|önften meines Sehens galten, an meinem id) ba3U

beitragen kann, einen Krieg 3U beenbigen, ber ebenfo

unpolitifd) als grunblos ift.

3d) bitte (Eto. (Ej^elle^, an meine ausge3eid)nete

fjocf)ad)tung 3U glauben. Bonaparte.

87 . An ben (Beneral Kleber.

Hauptquartier fllejanörten, 22. flugujt 1799.

Sie werben beiliegenb, Bürger (Beneral, einen Be»

feljl finben, bas ©berkommanbo über bie Armee 3U

überneljmen. Bie $urd)t, bas englifdje Kreu3gefdjroaber
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mödjte jeben Augenblick roieber erfd)einen, beroegt

mid), meine Hbreife um 3n>ei ober brei (tage 3U be*

fdjleunigen.

3d) neljme mit mir bie ©eneräle Bertfjier, Cannes,

ITTurat, Anbr^offi) unb tttarmont, bie Bürger ITTonge

unb Bertfjollet.

Sie roerben beiliegenb bie englifcfjen unb frankfurter

3eitungen bis 3um 10 . 3uni finben; Sie roerben baraus

erfefjen, bafj roir 3tafan oerloren fyaben, bafe ITTantua,

(Turin unb (Eortona blockiert roerben. 3d) f?abe ©runb,

3u hoffen, bafo fid) ber erfte biefer ptäfce bis (Enbe

ttooember galten roirb. 3d) fjabc bie. Hoffnung, roenn

bas ©lück mir lächelt, oor Anfang Oktober in (Europa

an3ukommen. Sie roerben beiliegenb eine ©el)eimfd)rift

finben, um mit ber Regierung, unb eine anbere, um mit

mir 3U korrefponbieren.

3d) bitte Sie, ben ©eneral 3unot, foroie bie ©egen*

ftänbe, bie icf) in Kairo 3urückgelaffen f)abe, nebft meinen

Dienern im Caufe bes ©btober abreifen 3U laffen. 3e *>ocf)

roürbe es mir nicfjt unlieb fein, roenn Sie biejenigen in

3l)ren Dienft nehmen roolUen, bie 3*?nen paffen.

(Es ift ber BDille ber Regierung, baf} ber ©eneral

Defaif im Caufe bes Itooember nad) (Europa abreife,

es müfjten benn roidjtige (Ereigniffe eintreten.

Die Kommiffion ber Künfte roirb, bem Ausroedjflungs*

©ertrag gemäjj, auf einem Parlamentärfcfjiff, bas Sie

3U biefem 3roeck oerlangen roerben, im Caufe bes Ro»

oember unmittelbar nadjbem fie if)re Aufgabe oollenbet

fyaben, nad) Sranfoeid) abgel)en. Sie finb in biefem

Augenblick mit bem befd)äftigt, roas nocf) 3U tun ift, näm«

lid) ©berägppten 3U befucf)en. Übrigens können Sie bie«
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jenigen, bie 3hncn nütjlid) fein möchten, of)ne Schmierig*

fecit in flnfprud) nehmen.

Der (Effenbi, ber in flbukir gefangen genommen

mürbe, ift natf) Damiette abgereift. 3<h Ijabe 3hncn

gefdjrieben, ihn naef) (Eqpern 3U fdjicken. (Er überbringt

ben Brief für ben <Brofjoe3ier, oon bem Sie beiliegenb

eine flbfd)rift finben toerben.

Die Ankunft unfers Brefter (Befdjmabers in tEoulon

unb bes fpanifdjen (Befdjmabers in (Eartfyagena Iäfet

keinen 3meifel über bie IBöglidjkeit, bie 5linten, Säbel,

Piftolen, gegoffenes (Eifen nad) Agppten 3U bringen, roeldje

(Begenftänbe Sie nötig haben unb mooon id) bie genauefte

Cifte habe, nebft einer tjinreidjenben An3al)l oon Re«

kruten, um ben Derluft oon 3toei 5eiÖ3ügen 3U erfetjen.

Die Regierung toirb 3hncn aisbann felbft if)ren EDillen

3ur Kenntnis bringen, unb id) felbft toerbe in meiner

öffentlichen Stellung unb als Prioatmann ITtafjregeln

ergreifen, bamit Sie oft Rad)rid)ten erhalten.

EDenn infolge unberechenbarer (Ereigniffe alle Der*

fud)e erfolglos roären, unb Sie im RTai roeber Ijilfe

nod) Radjrichten aus 5rankreid) erhalten hätten, unb

toenn trotj aller Dorfidjtsmaferegeln bie Peft biefes 3af)r

in Agijpten ausbräd)e, unb 3hncn mehr als 1500 RTann

tötete (ein beträchtlicher Derluft, toeil er größer märe

als berjenige, roelcfjen bie Kriegsereigniffe 3hnen täglich

oerurfadjen mürben), fo glaube id), baf} Sie in biefem

5all nid)t toagen bürften, ben näd)ften 5el&3ug 3U unter*

nehmen, unb bafo Sie ermächtigt finb, mit ber otto*

manifd)en Pforte 5rieben 3U fd)lie|jen, felbft toenn bie

Räumung Ägyptens beffen f)auptfäd)lid)fte Bebingung fein

folUe. RTan müjjte einfach bie Doll3iehung biefer Be*
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bingung, roenn es möglich wäre, bis 311m allgemeinen

Srieben in bie £änge 3ieljen.

Sie roiffen ebenfogut roie irgenb jemanb, Bürger

©eneral, roie roid)tig ber Befiß oon Ägypten für 5rank*

reich ift. Diefes türkifcße Heid), roelcfjes auf allen Seiten

in Derfall gerät, ftür3t in biefen lagen 3ufammen, unb

bie Räumung Ägyptens burd) 5rankreid) roäre ein um
fo größeres Unglück, als roir in unfern lagen biefe

fd)öne Prooin3 in anbern europäifd)en fjänben feljen

roürben.

Die Hadjridjten oon ben (Erfolgen ober ben Un*

fällen, roeldje bie Republik in (Europa betreffen roürben,

müffen ebenfalls auf 3hre Berechnungen einen mächtigen

(Einfluß ha&cn.

EDenn bie Pforte auf bie 5*iebensanträge, bie ich

ihr gemacht habe, antworten follte, ehe Sie oon mir

Bericht aus erhalten hätten, fo müffen Sie

erklären, baß Sie alle Dollmacht haben, bie id) hall«;

Sie müffen bie Unterfjanblung beginnen, immer bei ber

»on mir aufgeftellten Behauptung »erharren, baß

reich niemals roülens roar, ber Pforte Ägypten 3U ent-

reißen, Sie müffen »erlangen, baß bie Pforte aus ber

Koalition fd)eibe unb uns freien Ijanbel auf bem

Sd)roar3en RTeere beroillige, unb enblid) müffen Sie einen

IDaffenftillftanb oon fed)S RTonaten »erlangen, bamit

roäljrenb biefer 3eit bie flusroedjflung ber Ratifikationen

ftattfinben könne.

Dorausgefeßt, baß bie Derhältniffe »on ber Art feien,

baß Sie biefen Dertrag mit ber Pforte abfd)ließen 3U

follen glauben, fo roerben Sie 3U »erftehen geben, baß

Sie ihn nicht »oltyeßen können, beoor er ratifi3iert fei;

unb nad) bem Verkommen bei allen Dölkern muß bie
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3eit jroifdjen ber Unter3eid)nung eines Dertrags unb

feiner Ratifikationen immer ein EDaffenftillftanb fein.

Sie kennen, Bürger General, meine Anfid)t über

bie innere Politik oon Ägypten
;
roas Sie auch tun mögen,

fo roerben bie CI)riften immer unfere 5r«unbe fein. Sie

müffen fie oerhinbern, all3u unoerfd}ämt 3U fein, bamit

bie Türken nicf)t ebenfo fanatifd) gegen uns toerben, roie

gegen bie (Efjriften, rooburd) biefelben unoerföhnlid) gegen

uns geftimmt mürben. ITTan mufj ben 5anatismus ein«

fd)läfern, bis man if)n ausrotten kann. EDenn man bie

Itteinung bes großes Sdjeiks Don Kairo für fid) geroinnt,

hat man bie RTeinung oon gan3 Ägypten unb aller

fjäupter, roeldje biefes Dolk Ijaben kann. (Es gibt für

uns keinen ungefährlicheren 5*inb als Streiks, meldje

furdjtfam finb, fid) nid)t 3U fdjlagen roiffen, unb roeldje

roie alle priefter 3um 5anatismus begeiftern, ohne felbft

fanatifd) 311 fein.

IDas bie 5eftungen betrifft, fo finb Alejanbrien

unb <El*H’rifch bie 3toei Schlüffel oon Ägypten. 3<h hatte

bie flbfidft, biefen IDinter Schaden oon Palmbäumen

errichten 3U laffen; 3roei oon Salhejeh nad) Katifd), 3roei

oon Katifch nad) (El=A’rifd); eine oon biefen ledern

roäre an ben ©rt gekommen, roo ber General UTenou

trinkbares EDaffer gefunben hat. Der Brigabegeneral

Samfon, Kommanbant bes Genie, unb ber Brigabegeneral

Songis, Kommanbant ber Artillerie ber Armee, roerben

Sie mit bem bekannt machen, roas bie EDaffe eines

feben oon ihnen betrifft.

Der Bürger pouffielgue ift ausfd)lief}lid) mit ben

5inan3en beauftragt geroefen; ich habe ihn als einen

guten Arbeiter unb als einen ItTann oon Derbienft kennen
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gelernt. (Er hat jeßt einige Kenntniffe oon bem EDirr*

roarr, 6er in 6er Derroaltung biefes £an6es t)err|c^t.

fjatte 6en Dorfaß, roenn nichts 6a3toifd)en käme,

6iefen IDinter 3U oerfuchen, ein neues Steuerfqftem ein*

3ufüljren, roas einigermaßen erlaubt hätte, öie Kopten

3U entbehren. 3e6od) rate id) 3hnen>
eße Sie es unter*

nehmen, es lange 3U überlegen; es i|t beffer, öies ein

roenig 3U fpät als ein roenig 3U früh 3U unternehmen.

5ran3ÖfiJdje Kriegsfdjiffe merben ohne 3roeifel in

6iefem IDinter nach Alejanbrien 06er nach Burlos 06er

nach Damiette kommen. £affen Sie eine Batterie 06er

einen (Curm in Burlos errichten. Suchen Sie 500 06er

600 ITtameluften 3ufammen3ubringen, melche Sie, roenn

6ie fran3öfifd)en Skiffe angekommen finb, an einem

(Tag in Kairo 06er in Öen anöern Prooin3en oerhaften

un6 nach Srankreid) einfdjiffen laßen. 3n (Ermangelung

öer BTameluken könnten (Beifein 6er Araber, Sdjeiks*

el*beleö, roeldje aus irgenbeinem ©runbe oerhaftet toären,

biefelben erfeßen. EDenn biefe £eute in Srankreid) mären,

könnte man fie 3roei ober brei 3at)rc bort behalten,

fie toürben bie ©röße ber Kation feßen, mürben fich unfere

Sitten unb unfere Sprache aneignen, unb mürben, nach

Ägypten 3urückgekehrt, ebenfo oiele Anhänger erroerben.

3 d) hatte fchon mehrmals eine Scfjaufpielergefell-

fefjaft oerlangt; id) roerbe nrfd) bemühen, 3ßaen eine

3U fdjicken. Dies ift für bie Armee fef)r mistig unb mürbe

ba3U beitragen, bie Sitten bes £anbes um3ugeftalten.

Die mistige Stellung, bie Sie als ©bergeneral ein*

nehmen merben, roirb 3ßnen ©elegenf)eit geben, bie

(Talente 3U entfalten, bie 3ßnen bie Hatur gegeben hat;

bas 3ntereffe für bas, roas tytt oorgeht, ift bebeutenb,

unb bie (Ergebniffe merben für ben fjanbel unb bie 3ioi«
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lifation unermeßlich fein; mit biefer 3eit toerben große

Reoolutionen beginnen.

Daran gerDößnt, bie Belohnung für Blühe unb

Arbeit bes £ebens in ber ITTeinung ber tTacf?tr)elt 3U fehen,

oerlaffe icf) Agijpten fcljr ungern. Das 3”*c*
,

cffc bes

Daterlanbs, fein Ruhm, ber ©eßorfam, bie außerorbent*

liehen (Ereigniffe, toeld|e bort oorgegangen finb, beftimmen

mich allein, mich burch bie feinblichen Sitten nach (Eu*

ropa 3U begeben. 3<h »erbe im ©eift unb mit bem

l}er3en bei 3hnen fein; 3hrc Erfolge toerben mir fo

teuer fein als biejenigen, an benen ich felbft Anteil

hätte, unb ich roerbe alle ©age meines tebens für übel

angeroenbet halten, an benen ich nicht etroas für bie

Armee tun bann, beren ©berbefeßl ich 3hnen übergebe,

fotoie für bie Befeftigung bes herrlichen ©ebäubes, beffen

©runb gelegt toorben ift.

Die Solbaten ber Armee, bie ich 3ßnen anoer*

traue, finb alle meine Kinber; ich habe 3U allen 3eiten,

felbft mitten unter ihren größten Befchtoerben, Betoeife

ihrer £iebe empfangen, ©rhalten Sie fie bei biefen ©e*

finnungen. Sie müffen es toegen ber gan3 befonberen

Achtung unb 5reunbfcf)aft, bie id) für Sie habe, unb

toegen ber mähren 3uneigung, bie ich gegen Sie hege.

88. An ben Dioan oon Kairo, ber aus ben Aufgeklärteren

unb EDeifeften getoählt ift.

fjauptquartier fllefanbrien, 22. flugujt 1799.

Da ich erfuhr, baß meine $lotte bereit unb baß

eine furchtbare Armee auf berfelben eingefdjifft fei, unb

über3eugt bin, toie ich es eud) mehrmals gefagt habe,
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baf}, folange id) meinen nid)* einen Sd)lag oer«

fefce, ber fie alle 3ugleid) 3ermalmt, id) mid) nid)t bes

ruhigen unb frieblidjen Befifces oon Ägypten, biefem

, fdfönften £anb ber EDelt, erfreuen kann; fo habe id)

mid) entfdjloffen, mid) felbft an bie Spifce meiner $lotte

3U ftellen, inbem id) roährenb meiner flbroefenheit ben

Oberbefehl bem (Beneral Kleber anoertraue, einem ITTann

oon ausge3eid)netem Derbienft, bem id) anempfofjlen

Ijabe, ben Ulemas unb Streiks biefelbe Sreunbfdjaft

3U er3eigen roie id). lut, toas eud) möglid) ift, bamit

bas ägqptifdje Dolk bas nämlidje Dertrauen in if)n fefce,

bas es mir beroies, unb bafj id) bei meiner Rückkehr,

bie in 3tnei ober brei Rlonaten ftattfinben roirb, mit bem

ägpptifdjen Dolk 3ufrieben fei, unb ben Sd)eiks nur £ob

unb Belohnungen 3U erteilen habe.

89. Rn ben Bürger £aplace.

Potis, 19. ©ttober 1799.

3d) empfange bankbar, Bürger, bas (Ejemplar

3I)res frönen EDerks, bas Sie mir 3ugefd)ickt haben.*)

Die erften fedjs IRonate, über roeldje id) oerfügen

kann, toerben ba3u oerroenbet roerben, es 3U lefen. EDenn

Sie nichts Befferes 3U tun haben, fo erroeifen Sie mir

bie 5reunbfd)aft, morgen bei mir 3U effen.

RTeine £)od)ad)tung an 5*au £aplace.

90. Rebe bes (benerals Bonaparte in ber Sifcung

oom 18 . Brumaire (9 . Rooember 1799).

Bürger Repräfentanten ! Die Republik ging ihrem

Untergang entgegen; Sie haben es erkannt, unb 3hr

*) La Möcanique Celeste.
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Dekret hat fie gerettet. IDelje benen, welche Derwirrung

unb Unorbnung anftiften mosten! 3<h toerbe fie, oom

©eneral tefebore, oom ©eneral Bertfjier unb oon allen

meinen IDaffengefährten unterftüfct, oerhaften.

ITTan fudfe in ber Dergangenheit keine Beifpiele,

welche 3^re (Tätigkeit aufhalten könnten ! Hicfjts in ber

©efd)id}te gleicht bem (Enbe bes 18. Jaljrljunberts, nichts

am (Enbe bes 18. 3<rf}rf)unberts gleicht bem jetjigen

Augenblick.

3l?re IDeisl)eit hat biefes Dekret*) erlaffen; unfere

Arme werben es 3U Doll3ief>en wiffen.

IDir toollen eine auf wahre 5r«i^it, auf bürger*

Iidje Srciljeit, auf Rationalrepräfentation gegrünbete He*

publik, mir werben fie haben ! . . . id) fdjwöre es. 3<h

fchwöre es in meinem Hamen unb in bem meiner IDaffen*

geführten.

91. An bie ftänbige Hationalgarbe in Paris,

fjauptquartier Parts, 9. Ilooember (18. Brumaire) 1799.

Bürger. Der Rat ber Alten, ber bie TDeisfjeit ber

Ration repräfentiert, hat bas beiligenbe Dekret erlaffen.

(Er war burdj bie Artikel 102 unb 103 ber Derfaffung

ba3u ermächtigt.

(Er beauftragt mich, Htafjregeln für bie Sicherheit

ber Hationalrepräfentation 3U ergreifen. Seine Derlegung

ift notwenbig unb oorübergehenb. Der gefefcgebenbe

•) Burdj öiefes Defret rouröen bie Sitjungen bes gefefj.

gebettben Körpers nad) Saint.ffloub verlegt; ber (beneral Bona,

parle, ber mit ber Dol(3ief)ung beauftragt toar, übernahm bas

(Dberfommanbo ber 17. IHilitärbioifion.
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Körper toirb imftanbe fein, bie Hepräfentation aus ber

brohenben (Befahr 3U 3tef)en, in roelt^e bie Zerrüttung

aller 3roeige ber Derroaltung uns ftür3t.

(Er bebarf unter biefen mistigen Derhältniffen ber

(Eintracht unb bes Dertrauens ber Patrioten. Sammelt

eud) um ifjn; es ift bas ein3ige ttlittel, bie Republik

auf ben Pfeilern ber bürgerlichen ^rci^eit, bes (Blücks

im 3nnern, bes Siegs unb bes Sehens 3U grünben.

(Es lebe bie Republik!

92. Rn bie Rrmee.

Hauptquartier Paris, 9. Itooember 1799.

Solbaten ! Das aufterorbentlidje Dekret bes Rats

ber Riten ift ben Rrtikeln 102 unb 103 ber Derfaffung

gemäfc. (Er hat mir ben Oberbefehl über bie Stabt

unb bie Rrmee übertragen.

3«h habe angenommen, um bie flTaferegeln 3U unter»

ftütjen, bie er ergreifen toirb unb bie gan3 3ugunften

bes Dolkes finb.

Die Republik ift feit 3t»ei 3afjren fc^Ied^t regiert.

3hr ha&t gch°ffh bafr meine Rückkehr fo oielen Übeln

ein (Enbe machen mürbe; ihr habt fie mit einer (Einig*

keit gefeiert, roelche mir Derpflichtungen auferlegt, bie

ich erfülle; ihr roerbet bie eurigen erfüllen, unb ihr

roerbet euren (Beneral mit ber (Energie, ber 5eftigkeit

unb bem Dertrauen unterftütjen, bie ich immer an euef)

gekannt habe.

Die 5reiheit, ber Sieg unb ber Sriebe toerben ber

Republik bie Stellung miebergeben, bie fie in (Europa
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einnahm, unb bie fic allein burd) Unfähigkeit ober Derrat

oerlieren konnte. (Es lebe bie Republik!
Bonaparte.

93. Rebe bes (Benerals Bonaparte. (Senat.)

10. Itooember 1799.

Bürger Repräfentanten ! Die Derl)ältniffe, in benen

Sie ficf) befinben, |inb nidjt getx>öf}nlicf}
;

Sie ftefjen auf

einem Dulkan.

(Erlauben Sie mir, mit ber Offenheit eines Solbaten

3U 3hnen 3“ fpredjen, unb um ber 5alle 3U entgehen,

bie 3hnen gelegt ift, urteilen Sie nid}! eher, als bis

ich geenbigt habe.

(beftern roar ich rul)ig >n Paris, als Sie mid) be*

rufen haben, um mir bas Dekret ber Derlegung 3U

eröffnen unb mid) mit beffen Dolhjieljung 3U beauftragen.

Sogleid) habe id) meine EDaffenbrüber gefammelt, mir

finb 3U 3hrer fjilfe herbeigeeilt. Unb heute überhäuft

man mid) fd)on mit Derleumbungen. RTan fprid)t oon

Cäfar, man fpricht oon (Eromtoell, man fprid)t oon einer

militärifd)en Regierung. RTilitärifd)e Regierung ! IDenn

id) fie geroollt hätte, märe ich hcr&e>9eeW* um äer

Rationalrepräfentation bestehen ?

Bürger Repräfentanten ! Der Augenblick brängt

;

es ift notmenbig, baf) Sie fd)nelle RTajjregeln ergreifen.

Die Republik hat keine Regierung mehr. Dier Direktoren

haben ihre (Entlaffung eingereid)t; id) habe kraft ber

(Bemalt, mit ber Sie mid) bekleibet haben, geglaubt,

ben fünften unter Ruffidjt ftellen 3U müffen. Der Rat

ber 5ünff)unbert ift uneinig, es bleibt nur nod) ber

Senat. Don ihm habe id) meine Dollmad)t; er möge
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RTa&regeln ergreifen; er fpredje; f)ier bin id), um 3U

Doltyeljen. Retten mir bie $reit)eit! Retten toir bie

(Bleidjfyeit

!

(„Unb fei« Derfaffung !“ ruft eine Stimme.)

Die öerfaffung! Sie l)aben fie felbft oer*

nid)tet. Rm 18. Sructibor tjaben Sie fie oerletjt;

Sie fyaben fie am 22 . 5k*eal uerletjt; Sie tjaben

fie am 30. Prairial oerlefct. Sie roirb oon niemanbem

metjr geartet. 3d) ©ill alles fagen. Seit meiner

Rückkehr bin id) forttoäfyrenb oon Jntrigen um*

garnt. RUe Parteien tjaben fid) um mid) gebrängt,

um mid) 3U getoinnen. Unb biefe RTenfd)en, bie fid)

unoerfdjämterroeife für bie ein 3 igen Patrioten er-

klären, f)aben mir gefagt, baff man bie Derfaffung be«

feitigen müffe ;
unb um bie Senate 3U reinigen, fdjlugen

fie mir oor, RTänner aus3ufd)Iiej3en, toeldje aufrichtige

Sreunbe bes Daterlanbes finb. Das ift if)re Anfänglich*

keit an bie Derfaffung ! Da l)abe id) für bie Republik

gefürchtet. 3d) l)abe mid) mit meinen IDaffenbrübern

oerbunben; toir l)aben uns um Sie gereift. (Es ift

keine Seit 3U oerlieren; ber Senat möge fid) aus*

fpreefen. 3(1) bin kein 3ntrigant; Sie kennen mid); i<f)

glaube genug Bürgfcfaften für meine Eingebung an bas

Daterlanb gegeben 3U Ijaben. Diejenigen, roeldje 3hncn
oon ber Derfaffung fpreefen, miffen red)t gut, bafj, in

jebem Augenblick oerletjt, auf allen Seiten 3crriffen, bie

Derfaffung nidjt met)r beftel)t. Die Dolksfouoeränität,

bie 5reif)eit, bie (Bleichheit, biefe Ijeiligen (Brunblagen

ber Derfaffung, finb nod) ba
;
man muff fie retten. EDenn

man unter Derfaffung jene Ijeiligen (Brunbfätje Derfteft,

alle Red)te, bie bem Dolke gehören, alle biejenigen, toeld)e

jebem Bürger gehören, fo finb meine Kameraben unb
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id) bereit, unfcr Blut 3U ifyrer Derteibigung 3U oergie&en.

Aber id) toUI bas tDort Derfaffung nidjt entehren, inbem

id) es auf rein reglementarifdje Beifügungen anroenbe,

bie bem Bürger nid)t bie geringfte Bürgfdjaft barbieten.

Übrigens erkläre id), bafe, toenn bies beenbigt ift, i<f)

in ber Republik nidjts mefjr fein roill, als ber Arm,

ber bas oerteibigen roirb, roas Sie befdjliefoen.

Bürger Repräfentanten ! Der Rat ber 5ünft)unbert

ift uneinig; bie Jjäupter ber Parteien finb baran fdjulb.

Die Rtänner bes Prairial, toeld)e bie Schafotte unb bie

fürd)terlid)e fjerrfdjaft bes Sdjredtens toieber auf ben

Boben ber 5«if)eit bringen roollen, umgeben fidj

mit ifjren RTitfdjulbigen unb fd)icken fid) an, iljre ent*

fetjlidjen plane aus3ufüfjren. Sd)on tabelt man ben

Senat roegen ber RTafcregeln, bie er ergriffen, unb

roeil er mir fein Dertrauen gefcfjenkt l)at. IDas mid)

betrifft, fo roerbe id) baburd) nid)t roankenb gemacht.

Sollte id) oor Aufroieglern 3ittern, id), ben bie Koalition

nidjt l)at oernid)ten können ! IDenn id) ein Derräter

bin, fo mögen Sie jeber ein neuer Brutus fein. 3l)r, meine

Kameraben, bie if)r mid) begleitet, if)r, tapfre, ®rena*

biere, toeldje id) um biefen Saal aufgeftellt fef)e, möget

biefe Bajonette, mit benen toir 3ufammen gefiegt fjaben,

alfobalb gegen mein Jjer3 kehren. Aber, roenn irgenb*

ein oon ben Srcntben be3al)lter Rebner gegen euren

®eneral bie IDorte: Aujjerbemfiefefc! aus3ufpred)en

roagt, möge il)n ber Donnerkeil bes Kriegs alfobalb

3ermalmen. (Erinnert eucf), bafj mid) ber ®ott bes Kriegs

unb ber ®ott bes ®lücks begleitet!

3d) 3iel)e mid) 3urück ... Sie toerben beraten.

Befehlen Sie, unb id) roerbe Doll3iel)en.

(„Hennen Sie ! Itennen Sie !* rufen mehrere Stimmen.)
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3eber hatte feine Abfid)ten, jeber hatte feine plane,

jeher hatte feine £eute. Der Bürger Barras, ber Bürger

RToulin Ratten bie irrigen. Sie haben mir Dorfd)läge

gemacht.

(„Der allgemeine flusfcfyu&l* rufen mehrere Stimmen.)

RTan l)at keinen allgemeinen Ausfdjuß mel)r nötig;

gan3 5rankreid) muß toiffen, roas mir erfahren roollen;

mir mären bie unroürbigften RTenfd)en, roenn mir nid)t

fogleid) bie RTaßregeln ergriffen, roeld)e bie 5>*ihe it unb

bie ©leid)l)eit retten können.
i

Seit meiner Ankunft haben mir alle Beworben, alle

Beamten, mit benen id) mi<f) unterhalten hake# öie Über*

3eugung ausgefprodjen, baß bie fo oft oerleßte, fort*

roäljrenb mißachtete Derfaffung ihrem Stur3 entgegen«

gehe; baß fie ben 5ran3ofen keine ©ernähr mehr leiftet,

roeil fie keine Begren3ung hat. Alle Parteien finb baoon

über3eugt, alle fdjicken fid) an, ben Stur3 ber gegen*

roärtigen Regierung 3U benußen; alle finb 3U mir ge«

kommen; alle haben mid) an fid) feffeln roollen; id)

habe geglaubt, mid) nur mit bem Rat ber Alten, bem

erften Körper ber Republik, oerbinben 3U bürfen. 3<h

toieberhole ihm, baß er nicht 3U fchnelle RTaßregeln er*

greifen kann, roenn er bie Beroegung aufhalten roill, bie

oielleid)t in einem Augenblick bie $reil)eit tötet.

Sammeln Sie fid), Bürger Repräfentanten
;
id) habe

3haen foeben EDahrt)eiten gejagt, bie fid) bis jeßt feber

ins ©hr 3ugeflüftert hat, aber roeld)e enblid) einmal

laut 3U fagen irgenb jemanb ben RTut haben muß. Die

RTittel, bas Daterlanb 3U retten, finb in 3hrcn fjänben;

roenn Sie 3ögern, baoon ©ebraud) 3U machen, roenn bie

5reil)eit 3ugrunbe geht, fo roerben Sie bafür ber IDelt,
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ben Rad)kommen, 5rankreid) unb J^rcn Samilien oer*

antroortlid) fein.

94. Proklamation.

Paris, 10. Itooember 1799, 11 Ufjr abenös.

Bei meiner Rückkehr nad) Paris habe id) alle Be»

färben uneinig gefunben, unb nur barin ftimmte alles

überein, bafj bie Derfaffung 3ur fjälfte Demidjtet fei

unb bie Sreiljelt nic^t retten könne.

Rlle Parteien finb 3U mir gekommen, fjaben mir

itjre Rbfid)ten anoertraut, ihre ©eljeimniffe enthüllt unb

mid) um meine Unterftütjung gebeten; id) l)abe mid) ge»

roeigert, ber RTann einer Partei 3U fein.

"Der Rat ber RUen f)at mid) berufen; id) l)abe

feinem Ruf gel)ord)t. (Ein plan 3U einer allgemeinen

Reftauration roar oon IRännern oerabrebet toorben, in

roeldjen bie Ration Derteibiger ber Stciljcit, ber ©leid)»

Ejeit, bes Eigentums 3U feljcn gewohnt ift; biefer plan

oerlangte eine ruf)ige, freie, oon jebem (Einfluß unb

jeber 5“^* entfernte Prüfung. 3nfolgebeffen befd)lojj

ber Rat ber Riten bie Derlegung bes gefetjgebenben

Körpers nad) Saint*(Eloub ; er l)at mid) mit ber Der»

fügung über bie für feine Unabhängigkeit nötige Streit»

mad)t beauftragt. 3<h ha&c geglaubt, meinen RTit«

bürgern, ben in unfern Rrmeen 3ugrunbe geljcnben Sol»

baten, bem mit ihrem Blut erkauften Rationalrul)m

fd)ulbig 3U fein, ben ®berbefet)l an3unel)men. .

Die Räte oerfammeln fid) in Saint*(Eloub; bie repu*

blikanifd)en ©ruppen bürgen für bie äufrerc Sicherheit,

aber Rtörber pflan3en im 3nnern bie $ahne bes
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Scßrecbens auf. RTeßrere Rbgeorbnete bes Rats bet $ünf*

ßunbert ftoßen, mit Doldjen unb Seuerroaffen bewaffnet,

lobesbroßungen aus.

Der plan, ber entwickelt werben follte, wirb be»

fdjrän&t, bie RTajorität aufgetöft, bie mutigften Rebner

oerlieren bie 5offung, unb bie ttußlofigkeit jebes Der»

ftänbigen Dorfdjlags ift offenbar.

3d) bringe meinen Untoillen unb meinen Sd)mer3

in ben Rat ber Riten. 3d) oerlange, baß er bie Doll*

3iel)ung feiner eblen piäne fidjerftelle ;
id) ftelle ifjm

bas Unglück bes Daterlanbes oor, welches ißm biefetben

eingegeben ßat; er oerbinbet fidj mit mir burd) neue

Beroeife feines beharrlichen IDillens.

3dj erfcf)eine im Rat ber 5ünff)unbert, allein, oljne

IDaffen, mit entblößtem fjaupt, wie bie Riten mid)

empfangen unb mir ihren Beifall beroiefen Ratten; idj

wollte bie ITtaiorität an iljren IDillen erinnern unb fie

oon ihrer ITTadjt über3eugen.

Die Doldje, welche bie Rbgeorbneten bebrol)ten,

werben alfogleid) gegen iljren Befreier ge3ückt; ljunbert

ITTörber ftür3en fid) auf mid) unb fudjen meine Bruft.

Die ©renabiere bes gefeßgebenben Körpers, bie id) an

ber ©üre bes Saals 3urückgelaffen Ijatte, eilen Ijerbei,

bringen fid) 3wifd)en bie ITTörber unb mid). (Einer oon

biefen ©renabieren*) toirb Don einem Dolcfjftoß getroffen,

oon bem feine Kleiber burcfjlödjert werben. Sie bringen

mid) weg

!

3n bem Augenblick läßt fid) bas ©efd)rei: Rußer
bem © e

f
e ß ! gegen ben Derteibiger bes ©efeßes oer*
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nehmen. (Es war bas wilbe ©efchrei ber Rtörber gegen

öie Streitmacht, bie 3U ihrer Unterbriidmng beftimmt war.

Sie brängen [ich um beit präfibenten, Drohungen

ausftofeenb, EDaffen in ber fjanb; fie befehlen ihm bas

au feer bem ©efefe aus3ufpre<hen ;
man berietet es

mir; ich befehle, ihn ihrer EDut 3U entreißen, unb je<hs

©reitabiere bes gefefegebenben Körpers bemächtigen fich

feiner. Sogleich barauf bringen ©tenabiere bes gefe%-

gebenben Körpers im Sturmfdjritt in ben Saal unb

räumen ihn.

(Eingefchüchtert 3erftreuen unb entfernen fich bie Auf«

rührer. Die oon ihrer ©ewaltfamkeit befreite RTajorität

kehrt ruhig unb frieblich in ben Saal ihrer Sifeungen

3urück, hört bie Dorfd)läge an, bie ihr 3um allgemeinen

EDohl gemalt werben follten, beratet unb fafet ben heil*

famen Befd}lufe, ber bas neue unb prooiforifche ©efefe

ber Republik werben foll.

5ran3ofen, ihr werbet ohne 3weifet in biefem Be*

nehmen ben (Eifer eines Solbaten ber 5feihc^» «ines

ber Republik ergebenen Bürgers erkennen. Die er«

haltenben, befdjüfeenben, liberalen 3been finb burch bie

3erftreuung ber Rufrührer, welche bie Räte unterbrückten,

unb welche, inbem fie bie oerhafeteften RTenfchen geworben

fhtb, nicht aufgehört ha&en, bie Derädjtlichften 3U fein,

wieber m ihre Rechte eingefefet.

95. Proklamation : Rn bie 5ran3ofen.

Paris, 12. Itooembtr 1799.

Die Derfaffung bes 3«hrcs DI ging 3ugrunbe. Sie

hatte weber eure Rechte noch f><h felbft fchüfeen können.
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IDieberholte Derlefcungen raubten if)r umoieberbringlid)

öie Achtung 6er Dölker. ®ef)äffige un6 habfüdjtige Par»

teien teilten 6ie Republik unter fid). Srankreid) näherte

fid) 6em lebten Punkt einer allgemeinen Auflöfung.

Die Patrioten haben fid) oerftänbigt. Alles, toas

eud) fdjaben konnte, ift entfernt toorben. Alles, toas

eud) bienen konnte, alles, roas in ber Rationaloerfamm*

lung rein geblieben roar, hat fid/ unter ber Sahne ber

5reil)eit oereinigt.

5ran3ofen, bie Republik, bie roieber befeftigt ift

unb in (Europa roieber ben Rang eingenommen hat, ben

fie niemals hätte oerlieren follen, roirb alle Hoffnungen

ber Bürger in (Erfüllung gef)en feljen unb if)re glorreiche

Beftimmung erfüllen.

£eiftet mit uns ben (Eib, ber einen unb unteilbaren,

auf (Bleichheit, S^eifjcit unb bem Repräfentatiofpftem ge*

grünbeten Republik treu 3U fein.

Die Konfuln ber Republik.

Bonaparte. Roger Ducos. Siepbs.

96 . Rn S. IR. ben König oon (Bro&britannien unb 3rlanb.

Paris, 25. Pejember 1799.

Durch ben EDillen ber fran3Öfifd)en Ration an bas

oberfte Amt ber Republik berufen, hatte ich es für

angemeffen, inbem id) basfelbe übernehme, (Ero. RTajeftät

birekt baoon in Kenntnis 3U fefjen.

Soll ber Krieg, ber feit ad)t 3ah*en bie oier IDelt-

teile oerheert, etoig bauern? (Bibt es benn kein Rtittel,

fid) 3U oerftänbigen ?

IDie können bie 3toei aufgeklärteften Rationen oon
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(Europa, bie mächtiger unb ftärker finb, als es if)re

Sicherheit unb Unabhängigkeit erforbert, ben 3been einer

eitlen ©röfte bas EDohl bes fjanbels, ben innern EDohl«

ftanb, bas ©lück ber Samilien opfern? IDie follten fie

nid}t begreifen, bafe ber Stiebe bas erfte Bebürfnis ©ie

ber t}öd}fte &uf)tn ift?

Diefe (Befühle können bem fje^en (Ero. TTTajeftät

nicht fremb fein, ©eiche eine freie ITation mit bem

alleinigen 3roeck, fie glücklich 3U machen, regiert.

(Erd. UTajeftät ©irb in biefer (Eröffnung nur meinen

aufrichtigen EDunfd) erblicken, 3um 3©eitenmal 3um all»

gemeinen burch einen fchnellen Stritt bei*

3utragen, ber im oollen Dertrauen unb ohne jene Sörm*

lid)keiten getan ©irb, bie Dielleidjt not©enbig finb, um
bie Abhängigkeit ber fd)©ad}en Staaten 3U Derbergen,

aber bei ben ftarken Staaten nur ben gegenfeitigen

EDunfd) oerraten, fich 3U täufchen.

Srankreid) unb (Englanb können 3um Unglück aller

Dölker burch ben UTiftbraud) ihrer Kräfte beren (Er*

fdjöpfung noch lange oer3ögcrn; aber i<h ©age es 3U

fagen, bas ©efd)ick aller gebilbeten Uationen hängt oon

bem (Enbe eines Kriegs ab, ber bie gan3e EDelt in

Slammen fefct.

97. An $. UTajeftät ben Kaifer, König oon Ungarn unb

Böhmen.
Paris, 25. Dejember 1799.

Rad) ad)t3ehn UTonaten Ab©efenf)eit nad) (Europa

3urüdtgekel)rt, finbe ich, baf} ber Krieg 3©ifchen ber

fran3Öfifdjen Republik unb (E©. UTajeftät ©ieber ent*

brannt ift.
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Die fran3öfi|d)e Ration beruft mich 3ur göchften

Staatsroürbe.

3ebem Cebanken an eitlen Rugm fremb, ift es

mein erfter RJunfcg, bem Blutoergiegen ein Cnbe 3U

maegen. Alles lägt oorausfegen, bag im näcgfien Selb«

3ug 3aglreid)e unb gefcgickt angeführte Armeen bie 3agl

ber ©pfer oerbreifaegen roerben, toeldje bie IDieber*

aufnagme ber 5cinbfeligkeiten fcf)on gemacht hat.

Der bekannte Charakter 3hrer RTajeftät lägt mir

keinen 3roeifel über bie IDünfcge 3hrcs f)«3*ns. IDenn

er allein angehört roirb, fo (ehe id) bie Htöglicgkeit, bie

3ntereffen ber 3n>ei Rationen 3U oermitteln.

3n ben Be3iegungen, bie ich früher mit Cm. tftajeftät

gehabt gäbe, gaben Sie mir perfönlicg einige Achtung

be3eugt. 3<h kitte Sie, in meinem jegigen Schritt ben

EDunfcg 3U fehen, berfelben 3U entfpredjen unb Sie immer

mehr oon ber gan3 befonbern Ijodjacgtung 3U über3eugen,

bie ich für ®n>. Btajeftät gäbe.

98 . An ben Bürger Sudan Bonaparte, ITtinifter bes

3nnern.

Parts, 7. Jebruar 1800.

Der erfte Konful, Bürger ITtinifter, befiehlt mir,

Sie in feinem Hamen 3U bitten, ben notroenbigen Befehl

3U erteilen, folgenbe Bilbfäulen in ber grogen Cbalerie ber

Cuilerien aufftellen 3U laffen: Demoftgenes, Alejanber,

Ijannibal, Scipio, Brutus, Cicero, Cato, Cäfar,

©uftaD Abolf, Curenne, ben grogen Conb£, Duguaq-

Crouin, ITtarlborough, ben prin3en Cugen, ben ITtar«

fcgall oon Sadjfen, EDafgington, ben grogen S^ebrid},

Htirabeau, Dugonnier, Dampierre, HTarceau unb 3oubert.
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Sie werben eingelaben, Bürger Rtinifter, bie Htaf}*

regeln 3U ergreifen, welche Sie für geeignet galten, |id)

biefenigen oon biefen Bilbfaulen 311 oerfdjaffen, bie nod)

ni<f)t Dorl)anben finb, ober bie nidjt 3U 3fyrer Derfügung

fteljen foUten.

99 . Tagesbefehl für bie Konfulargarbe unb für alle

Truppen ber Republik.

Part«, 7 . 5«bruar 1800.

EDafljington ift geftorben. Diefer groffe BTann hat

fid) gegen bie Tyrannei gefdjlagen. (Er hat bie 5?eiheit

feines Daterlanbs befeftigt. Sein Rnbenken toirb bem

fran3öfifd)en Dolk wie allen freien RTenfd)en ber beiben

IDelten teuer fein unb insbefonbere ben fran3öfifdjen

Solbaten, bie fid) wie er unb bie amerikanifd)en Solbaten

für (Bleichheit unb 5**tf}eit fragen.

3nfolgebeffen befiehlt ber erfte Konful, 3ehn Tage

lang an allen Sah^n unb Stanbarten ber Republik

Trauerflor an3ul)eften.

100. Proklamation.

Pari*, 8. HTärj 1800.

5ran3ofen, ihr n)ünfd|t ben Sieben. (Eure Regie*

rung roünfcht ü)n nod) glühenber. 3hrc erften EDünfdje,

ihre beftänbigen Schritte hatten ihn 3um 3toed». Das

englifd)e IRinifterium hat bas (Beheimnis feiner fdjredt-

lid)en Politik oerraten. 5rankreid) oernidjten, feine See*

mad)t unb feine träfen 3erftören, es aus ber Karte oon
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(Europa ftreicf)en, ober cs 3U einer lRad)t 3weiten Rangs

Ijerabfeßcn, alle Rationen bes 5S*ianbes in 3wietrad)t

ermatten, um fiel) bes fjanbels ifjrer aller 3U bemächtigen

unb ficEj mit ihrer Beute bereichern — um biefes entfeßliche

3iel 3U erreichen, teilt (Englanb ©olb aus, oerfchwenbet

es Besprechungen, fpinnt es immer neue Ränfte.

Rber weber bas ©olb, noch bie Besprechungen,

nod) bie Ränfte (Englanbs toerben bie ITTädjte bes 5S*’
lanbs an feine Abfid}ten feffeln. Sie haben ben EDunfdj

5ranftreicf)S gehört; fie ftennen bie gemäßigten ©runb»

fäße, welche es leiten, fie toerben auf bie Stimme ber

RTenf(f)lid)beit unb auf bie mächtige Stimme ihrer

3ntereffen hören. EDenn fie fchtoanften, fo toirb fich bie

Regierung, bie nicht gefürchtet hah ben Sieben an*

3ubieten unb um benfelben nad)3ufuchen, baran erinnern,

baß es an euch ift ihn 3U befehlen.

Elm ihn 3U befehlen, muß man ©elb, EDaffen unb

Solbaten haben. IRögen ftd} alle beeifern, ben (Tribut

3U be3ahlcn, ben fie ber allgemeinen Berteibigung fcfpitbig

finb. IRögen bie jungen Bürger fich erleben, (Es ift

nicht meßr für Parteien, nicht mehr für bie EDaljl ber

(Tyrannen, baß fie fich bewaffnen; es ift für bie (Er-

haltung bes (Eeuerften, was fie befißen, für bie (Ef)re

5ranftreid)s, für bie heiligen 3ntereffen ber IRenfchheit.

Schon haben bie Armeen jene fjaltung wieber an-

genommen, bie ben Sieg oerftünbigt; bei ihrem Anblick,

bei bem Anblick ber gefamten Ration, bie fich in einem

unb bemfelben 3ntereffe, in einem unb bemfelben EDunfch

oereinigt hat, werbet ihr, 3weifelt nicht baran, 5ran-

3ofen, keine Seinbe mehr auf bem Seftlanbe haben. EDenn

auch irgenbeine tRacht bas ©lück ber Schlachten oer«

fucf)en will, ber erfte Konful hat ben Sieben oer-
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(proben. (Er toirb if)n an ber Spiße bcr Krieger er»

obern, bie er mefyr als einmal 311m Sieg geführt Ejat.

mit if)nen toirb er jene Selber roieberfinben, bie nod)

oon bem (Bebädjtnis if)rer laten erfüllt finb ; aber mitten

in ben Sd)Iad)ten roirb er nad) Sieben rufen, unb er

fc^roört, nur für bas (5lü<fc 5raubrei(^s unb bie Ruße

ber EDelt 3U kämpfen.

*101.
,
Rn 3ofepIj Bonaparte.

19. THär3 1800.

fjerr oon Stael lebt im tiefften (Elenb, unb feine

5rau gibt Diners unb Bälle. IDenn Du fortfäßrft fie

3u befugen, fo toäre es angebracht, baß Du fie oer*

anlaßt, ihrem manne eine penfion oon 1000 bis

2000 5ranben monatlich aus3ufeßen. EDie roeit finb

roir fchon gekommen in einer Seit, roo man, ohne baß

bie anftänbigen Ceute etroas babei finben, bie Sitten

unb bie Pflichten, bie ^eiliger finb als bie Banbe 3toifd)en

(Eltern unb Kinbern, mit Süßen treten bann, man be*

urteile bie moral ber Srau oon Stael als roäre fie

ein mann, aber ein mann, ber bas Dermögen Ttecbers

erbt unb lange 3eit bie Dorteile eines oornefjmen

Ramens genießt unb nun feine Srau im (Elenb läßt,

njäljrenb er felbft im Überfluß fd}toelgt. Könnte man
mit bem manne gefellfdjaftlich oerkehren?

102. Rn ben Bürger Sudan Bonaparte.

Paris, B. April 1800.

Die Konfuln ber Republik toünfdjen, Bürger

minifter, Sie möchten ben Unternehmern ber Parifer
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(Theater 3ur Kenntnis geben, bafe feein bramatifdjes IDerfe

anbers als feraft einer oon 3^nen erteilten (Erlaubnis

auf bas (Theater gebracht ober neu einftubiert werben

biirfe. Der Cf|ef ber Abteilung bes öffentlichen Unter»

ridjts in 3hr*nt Departement mufj perfönlich für alles

oerantroortlid) fein, was in ben bargeftellten Stücfeen

ben guten Sitten unb ben (Brunbfäfcen ber Derfaffung

3uwiber wäre. 3nfolge biefer Derfügung barf ber pol^ei«

präfefet bie Anfeünbigung irgenbeines Stücfes nur unter

Dor3eigung ber non 3hnen gegebenen (Erlaubnis ge«

ftatten.

Sie werben ben präfefeten ber Departements 3ur

Kenntnis bringen, bajj bie Beftimmung auf fie an*

wenbbar ift unb ba& fie bie Anfeünbigung unb ben An*

fd}Iag eines bramatifchen EDerfes nur bann erlauben

bürfen, wenn fie fid) 3hre (Erlaubnis haben oo^eigen

laffen. Das 3irfeular, bas Sie in biefer Jjinfidjt oerfaffen,

barf nid)t burd) ben Drucfe oeröffentIid|t werben.

Die Konfuln tragen mir 3U gleicher Seit auf, Sie

ein3ulaben, ihnen nod) in biefer Defeabe einen Bericht

über bie RTafjregeln 3U erftatten, bie man ergreifen

feönnte, um bie 3af}t ber (Theater 3U befchränfeen, unb

über bie Reglements, bie man erlaffen feönnte, um bie

Auffid)t ber Behörbe 3U fidjern. Sie werben überlegen,

Bürger RTinifter, ob es angemeffen wäre, fid) 3U gleicher

3eit mit ben ITTitteln 3U befd)äftigen, bie geeignet wären,

bie bramatifd)e Kunft 3U ehren unb bie Siteraten auf*

3umuntern, bie fie mit (Erfolg pflegen.

Der erfte KonfuI würbe bie Unterbrüdmng ber

Strophe im Daubeoille „(Tableau bes Sabines", bie

ihn perfönlich betrifft, mit Dergnügen fehen.
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103. An Öen General Defaij.

Caufannc, 14. lTIai 1800.

3<h erhalte foeben 3fjren Brief oom 15. 5lor*al,

mein lieber Defaij. 3hr crfter Brief Ijatte mir mit«

geteilt, bafe Sie wenige ttage nach öem Aoisfchiff abreifen

foIUen, welches Öen Abjutanten öes ®enerals Kleber

gebraut I/at. 3<*1 n>ar öa^cr in lebhafter Sorge, einen

ITtonat oorbeigeljen 3U fetjen, ohne Hatfjridjten oon 3hnen

3« erhalten; icf} fürdjtete alles oon öer punifdjen Creue.

Aber nun finö Sie bocf) angekommen, eine gute Rad)*

rid}t für öie gan3e Republik, aber gan3 befonöers für

mid), öer id} 3hncn öie gan3e Achtung, öie man .Öen

IHannem 3hres Calents fdjulbig ift, nebft einer Srcunö«

fdjaft geroiömet Ijabe, welche mein ljer3,
öas jetjt feljr alt

ift unö öie ITTenfchen 3U genau kennt, für niemanöen

fonft fühlt.

3d} Ijabe oor 3toei monaten öie Kapitulation er»

galten; id} Ijabe keine Bemerkung gemacht, weil Sie fie

unter3eid)net Ijaben; aber roie können 16 ober 18000

5ran3ofen 30 000 Türken fürsten ? Sie brausten keine

6000 mann, um fie 3U fdjlagen, ihnen ifjre Kanonen

unö ihre Kamele roeg3unel)men unö fie auf ein 3<*hr

au&erftanb 3U fefcen, etioas 3U unternehmen.

Bei meiner Ankunft in Jrankreid) h°b« ich bi«

Republik in Öen lebten 3ügen gefunöen, öie Denö^e an

Öen (Eoren oon Paris; öie 5ktte roar in Brcft ftatt in

Houlon unö fdjon abgetakelt; Breft felbft mar Don Öen

(Englänöem beörof)t. man Ijat öie Denböe oernid)ten,

Gelb aufnehmen, öie 51otte toieöer ausrüften müffen. Sie

fegelte 36 Schiffe ftark mit ITtunitionen jeöer Art unö

mit 6000 mann Canöungstruppen ab, als öie Berichte
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aus Konftantinopel uns oon 6er Kapitulation in Kennt*

nis festen.

Aber mir roollen nid)t mehr baoon fpred)en ; kommen

Sie fo fdjnell als möglich 3U mir, too id) aud) bin.

3d) roill mit 30000 RTann nad) 3talien markieren,

um RTaff^na £uft 3U machen, RTelas 3U oertreiben,

worauf id) nad) Paris 3urüdtbef)re. Die Dorf)ut 3ief)t

in biefem Rugenblicke über ben St. Bernharb. IDenn

Sie biefen Brief Iefen, tjoffe id) in 3&rea 3U fein.

BToreau ift in Biberacf); er h<*t Krai) breimal aufs

fjaupt gefd)lagen.

104. flnrebe an bie Pfarrer ber Stabt ITTailanb.

5. 3uni 1800.

3<h fyabe gewünfd)t, Sie alle l)ier oerfammelt 3U

fe^en, um bas Dergnügen 3U Ijaben, 3hncn meine ®e=

finnungen in betreff ber featfyolifdjen, apoftolifd)en unb

römifdjen Religion perfönlid) aus3ubrücken. Über3eugt,

baff bie Religion bie einige ift, welche einem gut ge*

orbneten Staat ein wahres (blück oerfd)affen unb bie

©runblagen einer guten Regierung befeftigen bann, oer*

fidjere id) Sie, baff id) es mir werbe angelegen fein

laffen, fie 3U befd)üfcen unb fie 3U jeber 3eit unb mit

allen RTitteln 3U oerteibigen. Sie, bie Diener biefer

Religion, bie fidjerlid) aud) bie meinige ift, Sie betrachte

id) als meine teuerften Sreunbe; unb id) erkläre 3hn€n f

baff id) jeben, ber bie geringfte Sd)mäl)ung gegen unfere

gemein}d)aftlid)e Religion ausftöfjt ober ber es wagt,

fid) bie geringfte Beleibigung 3hrer geheiligten Perfonen

3U erlauben, als Störer ber öffentlichen Rufje unb als
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5einb öcs allgemeinen XDoIjIs anfet)en, unb bafe id) ihn

als einen foldfen auf bie ftrengfte unb auffallenbfte EDeife,

unb felbft, menn es nötig ift, mit bem lob beftrafen toerbe.

(Es ift mein ausbrüdtlid)er IDille, baf} bie d)riftlid)e,

katholifcf)e unb römifdje Religion in ihrem ganjen Um»

fang aufrecht erhalten, baft fie öffentlich ausgeübt toerbe,

unb baf) fie biefe öffentliche Ausübung mit einer

ebenfo oollftänbigen, ebenfo umfaffenben, ebenfo un«

oerlefclichen 5r«ih«it genieße als 3U ber 3eit, ba

ich 3um crftcnmal biefes glückliche £anb betrat.

Alle Deränberungen, bie bamals ftattfanben, be«

fonbers in ber Kird)en3ud)t, finb gegen meine Iteigung

unb meine Denkungsart gefchehen. Als einfacher Be»

amter einer Regierung, bie fid) in keiner EDeife um bie

katholifdje Religion kümmerte, konnte ich bamals nicht

alle Unorbnungen oerhinbern, roel<he fie in ber Abficht,

biefelbe 3U ftür3en, um jeben Preis erregen roollte. Jefct,

6a ich bi« ausgebehntefte Dollmacht habe, bin ich «nt»

fchloffen, alle ERittel an3utoenben, bie id) für bie

geeignetften halt«» biefe Religion 3U befeftigen unb 3U

fdfüfcen.

Die mobernen Philofopfjen haben fid) beftrebt, bas

fran3öfifd)e Dolk 3U Überreben, baf) bie katt)olifd)e Re»

Iigion bie unoerföhnlid)e 5«inbin jebes bemokratifchen

Sqftems unb jeher republikanifd)en Regierung fei ;
baljer

jene graufame Derfolgung, toeld)e bie fran3öfifd)e Re»

publik gegen bie Religion unb ihre Diener ausübte;

baher alle (Bräuel, roelchen biefes unglückliche Dolk preis«

gegeben mürbe. Die Derfd)iebenh«it ber RTeinungen,

roelche 3ur 3eit ber Reoolution in 5rankreicf) in betreff

ber Religion h«rrfd)te, mar keine ber geringften (Quellen

biefer Unorbnungen. Die (Erfahrung hat bie 5™n«
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3ofen enttäufdjt unb fic über3eugt, baf} unter allen He»

ligionen keine ift, bie fid) fo roie bie katholifdje an bie

oerfchiebenen Regierungsformen anpafct, bie insbefonbere

bie republikanifd) * bemokratifche Derfaffung mehr be«

günftigt, beren Rechte beffer begrünbet unb itjre (Brunb*

fäfce beffer fjeroortreten lägt. Rud} id} bin ein Philo«

foph unb toeif}, baf} in keinem Staat, coelcher er aud)

fei, ein RTenfch für tugenbfjaft unb geregt gelten kann,

roenn er nid)t toeig, roofyer er kommt unb tooI)in er geht.

Die einfache Dernunft könnte uns hierüber keine (Bereif}«

heit getoähren; oI)ne Religion toanbelt man beftänbig

in ber 5*nfternis; unb bie katholifd)e Religion ift bie

einige, bie bem RTenfchen getoiffe unb unfehlbare

Rufklärung über feinen Urfprung unb fein (Enbe gibt.

Kein Staat kann ohne Rtoral beftehen; es gibt keine

gute RToral ohne Religion; fomit kann nur bie Religion

bem Staat eine fefte unb bauerhafte Stütze geroähren.

(Ein Staat ohne Religion ift roie ein Schiff ohne Kompaf} ;

ein foldjes Schiff kann toeber über feinen EDeg in (Be*

roighcit fein, noch hoffcn »
in ben f)afen ei^ulaufen.

(Ein Staat ohne Religion ift immer in Rufregung, roirb

beftänbig burd) ben Kampf ber heftigften £eibenfd)aften

erfchüttert unb erfährt alle (Bräuel eines Bürgerkriegs,

ber ihn in einen Rbgrunb oon Übeln ftürjt unb früher

ober fpäter feinen Untergang unfehlbar herbeiführt.

5rankreid) hat, burd) fein Unglück belehrt, enblid)

bie Rügen geöffnet; es hat erkannt, baf} bie katholifche

Religion ein Rnker ift, ber allein feine (Erf<f|ütterungen

beenbigen unb es oor ber IDut bes Sturms retten kann

;

es hat fie baher in feine RTitte 3urückgerufen. 3<h bann

nicht in Rbrebe ftellen, baf} ich oiel 3U biefem frönen

IDerk beigetragen habe. 3<h be3euge 3hncn » bah mfln
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in 5ranfcreicf} bie Kirdjen roieber geöffnet fyat, bafj bie

katf)olifd)e Religion itjren alten GIan3 roieber geroinnt,

unb baf} bas Dolk feine ^eiligen Wirten, bie ooll (Eifer

in bie RTitte ifjrer oerlaffenen gerben 3urückkef)ren, mit

£f)rfurd)t begrübt.

Die Rrt, auf bie ber oerftorbene Papft be=

ffanbelt toorben ift, möge 3f)n«n keine 5urd)t einflöfjen;

Pius VI. tjat fein Unglück 3um (Teil ben Jntrigen ber*

jenigen, benen er fein Dertrauen gefdjenkt tjatte, unb

3um tEeil ber graufamen Politik bes Direktoriums 3U*

fcfjreiben muffen. IDenn id) mid) mit bem neuen Papft

befpredjen kann, f)offe id), bafj id) fo glücklid) fein roerbe,

alle £>inberniffe 3U t)eben, roeldje fid) nod) ber gän3*

lidjen Derföljnung 5r<™kreid)s tnit bem ©behaupt ber

Kircfje entgegenftellen könnten. 3 d) roeifj, roas Sie

erbulbet l)aben, foroof)! perfönlid) als an 3faem
Dermögen; 3*)« Perfonen, id) roieberfyole es, follen in

3ukunft geheiligt fein unb oon allen oerefjrt toerben;

roas 3^re Güter betrifft, fo roerbe id) bie nötigen Be*

fetjle geben, bafj fie 3fynen roenigftens 3um ©eil 3urück*

gegeben roerben, unb id) roerbe Sorge tragen, bafj man
3l)nen auf immer bie RTittel geroäl)rc, anftänbig 3U leben.

Dies ift es, roas id) 3fynen in betreff ber djrift*

lidjen, katljolifdjen unb römifdjen Religion mitteilen

roollte. 3^) bafj Sie ben flusbruck biefer Ge*

finnung in ifjrem Gebädjtnis beroaf)ren, unb bas, roas

id) foeben gefagt fjabe, in ©rbnung bringen, unb id)

geftatte, bafj man bas Publikum burd) ben Druck baoon

in Kenntnis fetje, bamit mein IDille nid)t blofj in 3taüen
unb in 5ran^rci^» fonbern aud) in gan3 Guropa bc=

kannt roerbe.
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105. Hrt bas 3isalpinifd)e Dolk.

ITCailanö, 5- 3uni 1800.

3um 3toeitenmaI bricfjt bas fran3öfifd)e Dolk eure

Ketten.

Die ©rünbung ber Staaten ift ben Stürmen, ben

TDcd)felfällen unterroorfen; bas Unglück, bas if)r er*

bulbet Ijabt, roirb für eud) nid)t nutzlos fein.

3fyr t)abt bie ^allftricfee ber 5e *nb€ eures ©lücks

fiennen gelernt. Sie rühmten ihre Rd)tung bes (Eigen*

tums unb haben 3af)lreid)e Familien beraubt, ein fdjöner

(Eifer für bie Religion, — unb haben 3talien ben Hebern

unb felbft ben Ungläubigen preisgegeben.

Bürger ber 3isalpinifd)en Republik, eilt 3U ben

IDaffen! Bilbet eure Rationalgarbe unb fcfjüfct eure

Stäbte oor ben (Einfällen ber leisten (Truppen bes

5einbes

!

Solltet if)r gegen ben Stol3, eine unabhängige Ration

3U bilben, unempfänglich fein?

So oergefjt benn euren Ijaber. (Es möge nur ein

einiger IDunfd} eud) befeelen, ber, einen freien Staat

bauerljaft 3U begrünben. 3<h merbe nur biejenigen als

5reunbe ber 5rcih«it anerkennen, roeld)e bie ©efefce 3U

beobachten, ben fjafj 3U löfdjen, bas Unglück 3U ehren

roiffen.

3isalpinifd)es Dolk, fobalb euer ©ebiet oom Scinb

befreit fein roirb, foll bie Republik auf ben unerfefjütter*

Iid)en ©runbfeften ber Religion, ber 5«iheih ber ©leid)*

heit unb ber guten ©rbnung reorganifiert roerben. Be*

fd)leunigt biefen Rugenblick burd) eure ©nergie.
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106. Bulletin 6er Referoearmei

ttorrt bei (Baroffoli, 16. 3u»ü 1800.

Rad) 6er Sd)lad)t bei ITTontebello i[t öie Armee

aufgebrochen, um über 6ie Scrioa 3U gelten. Die oom

©eneral (Barbanne hommanbierte Dorljut ftiefj am

24. (Prairial) auf ben 5einbf meldjer bie Sdjanjen an

ber Bormiba unb bie brei Brüchen, bie er bei Alejanbrien

fjatte, oerteibigte
; fie warf it)n, nafym iljm 3wei Kanonen

unb machte 100 (Befangene.

Die Dioifion bes (Benerals (Ef)abran ham 3ur näm*

lidjen 3eit längs bes Po fyerbei, Dalencia gegenüber,

um ben 5cinb am Übergang über biefen 51u& 3U oer»

fyinbern. So fanb fid) ITTelas 3wifd)en ber Bormiba unb

bem Po eingefdjloffen. Die ein3ige Rücb3ugslinie nad)

©enua, weldje il)m nad) ber Sdjladjt bei ITTontebello

übrig blieb, roar fo abgefd)nitten. Der fd)ien

nod) beinen plan gefaxt 3U f)aben unb roar in feinen

Bewegungen feljr unfidjer.

Am 25. ging ber 5*inb bei (Eagesanbrud) auf feinen

brei Brüchen über bie Bormiba, entfd)loffen, fid) eine

Öffnung 3U machen, brad) mit ftarber RTad)t fjeroor,

überfiel unfere Dorl)ut unb begann mit ber größten

£ebf)aftigbeit bie berühmte Sd)lad)t bei Rtarengo,

weldje enblicf) über bas Sdjichfal 3taliens unb ber öfter«

reid)tfd)en Armee entfd)eibet.

Diermal finb wir wäfjrenb ber Sd)lad)t 3urücb«

geworfen worben unb Diermal finb wir oorgebrungen.

HTel)r als fed)3ig Kanonen finb auf beiben Seiten an oer«

fcfyiebenen punbten unb 3U Derfd)iebenen Stunben ge*

nommen unb wieber genommen worben. (Es l)aben mel)r
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als 3toöIf KaDallerieangriffe ftattgefunben, unb 3toar

mit oerfd}iebenem (Erfolg.

(Es roar 6rci Utjr nachmittags. 10 000 ITtann

Reiterei überflügelten unfere Rechte in ber herrfitf}en

(Ebene oon San ©iuliano. Sie roaren oon einer Schlacht*

linie Reiterei unb oiel Rrtillerie unterftüfet. Die (Barbe*

grenabiere mürben um eine ©ranitfd)an3e in ber RTitte

biefer ungeheuren (Ebene aufgeftellt; nichts konnte fie

erfdjüttern. Reiterei, Sufpofö* Artillerie, alles mürbe

gegen biefes Bataillon geführt, aber oergeblid)
;
ba konnte

man roahrlicf) fcljcn, roas eine fjanbooll mutiger Seute

uermag.

Durch biefen hartnäckigen TDiberftanb mürbe bie

Sinke bes $einbes aufgehalten, unb unfere Rechte mar

bis 3ur Ankunft bes ©enerals RTonnier unterftüfet, ber

bas Dorf (Eaftel * (Eariolo in einem Bajonettangriff

roegnahm.

Da machte bie feinbliche Reiterei eine fdjnelle Be*

megung gegen unfere Sinke, bie fdjon roankte; biefe

Bemegung befd)leunigte ihren Rück3ug.

Der 5e»nb rückte auf ber gan3en Sinie Dor, inbem

er mit mehr als 100 Kanonen ein Kartätfchenfeuer unter*

hielt. Die R)ege maren mit 5lüd}tlingen, Derrounbeten,

(Trümmern bebeckt. Die Schlacht fd)ien oerloren. RTan

liefe ben 5^inb bis auf Scfeufemeite oom Dorf San*®iu*

liano oorrücken, mo bie Dioifion Defaij mit ad)t Stück

leichter Artillerie oor {ich unb 3toei Bataillonen im
rechten IDinkel auf ben $Iügeln in Sd)lad}torbnung

aufgeftellt roar. Alle Flüchtlinge fammelten fid) Ijtntcr

ifer. Sdjon machte ber 5*inb 5ct)i«r, meldje feine Rieber*

läge oorausfehen liefecn; er breitete feine Ftügcl 3U

fefer aus.
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Die (Begenmart bes erften Konfuls erfüllt bie

Truppen mit neuem Blut. „Kinber," fagt er 3U iljnen,

„erinnert eud) baran, bafe id) geroofynt bin, auf bem

Sd}Iad}tfel6 3U fdjlafen."

Unter bem Rufe: „(Es lebe bie Republik! (Es

lebe ber erjte Konful!" griff Defaij im Sturmfdjritt

bas 3entrum an. 3n einem Augenblick roirb ber 5einb

geroorfen. Der (Beneral Kellermann, ber mit feiner Bri*

gäbe fermerer Reiterei mäfyrenb ber gan3en Sd)lad)t ben

Rück3ug unferer £inken gefcfjüfct f)atte, machte einen

Angriff mit fo großer Heftigkeit unb 3U fo gelegner 3eit,

baf} 6000 (Brenabiere unb ber (Beneral 3ad), (TEjcf be$

(Beneralftabs, gefangen genommen unb mehrere feinblidje

(Beneräle getötet mürben.

Die gan3e Armee folgte biefer Beroegung. Die

Redjte bes 5c *nbes mar abgefdjnitten
; fie mürbe oon

Beftür3ung unb Sdjrecken ergriffen.

Die öfterreid)ifd)e Reiterei f)atte fid) im 3entrum

aufgeftellt, um ben Rüdt3ug 3U fd)ütjen. Der Brigabe«

kommanbant Beffibres madjte an ber Spitje ber EDage»

l)älfe unb ber (Barbegrenabiere einen Angriff mit ebenfo*

oiel Kraft als Tapferkeit unb burdjbrad) bie £inie ber

feinblidjen Reiterei, mas bie gän3lid)e Rieberlage ber

Armee oollenbete.

EDir fyaben 15 5®fynen, 40 Kanonen erobert unb

6—8000 (Befangene gemacht. ITTeEjr als 6000 5*>nbe

finb auf bem $d)lad)tfelb geblieben.

Die 9. leidjte f>albbriga6e fjat ben Hamen ber

Unoergleid)lid)en Derbient. Die fdjroere Reiterei unb

bas 8 . Dragonerregiment fjaben fid) mit Rufjm bebeckt.

Unfer Derluft ift ebenfalls beträdjtüd)
;
mir l)aben 600

Tote, 1500 Dermunbete unb 900 (Befangene gehabt.
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Die Generäle Gfjampeaujr, RTainoni unb Boubet

[inb oerrounbet.

Dem ©bergeneral Bertljier finb bie Kleiber oon

Kugeln burdjlödjert, mehreren feiner Abjutanten finb bie

Pferbe unter bem Ceibe getötet roorben. Aber ein Der*

luft, ber oon ber Armee lebhaft bebauert roorben ift

unb oon ber ganjen Republik bebauert roerben roirb,

oerfdjliefet unfer fjer3 ber 5rcube. Defaij ift beim Be*

ginn bes Angriffs feiner Dioifion oon einer Kugel ge*

troffen roorben; er ift auf ber Stelle geftorben. (Er Ijat

nur nodj 3eit gehabt, bem jungen £ebrun, ber bei iljm

roar, 3U fagen: „Sagen Sie bem erften Konful, bafo

idj mit Bebauern fterbe, nidjt genug getan 3U fjaben, um
in ber Rad)roelt 3U leben."

3n feinem £eben finb bem General Defaij oier

Pferbe unter bem £eib getötet, unb er ift breimal

oerrounbet roorben. Gr roar erft feit brei Gagen in

bas fjauptquartier gekommen
;
er brannte, fidj 3U fdjlagen,

unb er fjatte am Abenb oorfjer 3U feinem Abjutanten

3roei* ober breimal gefagt: „3dj Ijabe midj fcfjon lange

nidjt mefjr in Guropa gefdjlagen. Die Kanonenkugeln

kennen uns nidjt metjr, es roirb uns etroas begegnen."

Als man mitten im ftärkften 5*uer bem erften

Konful ben Gob bes Generals Defaif melbete, entfuhr

ifjm nur biefes ein3ige IDort: „IDarum ift es mir nidjt

ertaubt, 3U meinen?" Sein £eidjnam ift mit ber Pojt

nadj Rtailanb gebradjt roorben, um bafelbft einbalfamiert

3U roerben. *

107 . An $e. ITTajeftät ben beutfdjen Kaifer unb König.

ITTarengo, 16. 1800.

3 dj Ijabe bie Gljre, Gro. ITTajeftät 3U fdjreiben, um
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Sic oon 6cm EDunfcf) öes fran3öfifd)en Dolbs in Kenntnis

3U fefcen, 6cm Krieg, öcr unfere £änber oerroüftet, ein

(Enöc 3U madjen.

Die Hrglift 6er (Englänber Ijat 6ie IDirbung »er*

fjinbert, roeldje mein ebenfo einfacher als offener Sdjritt

notroenbig auf Jl)re nTajeftät tjeroorbringen mufjte.

Der Krieg l)at ftattgefunben. ©aufenbe oon 5ran*
3ofen un6 (&ftreid)ern finb nidjt mefyr. — ©aufenbe oon

troftlofen 5antilien »erlangen nadj iljren Dätern, ifyren

©atten, iljren Söhnen ! — Aber bas gefdjefjene Unglücb

ift unheilbar; möge es uns roenigftens belehren unb

basjenige »ermeiben laffen, roeldjes bie 5ortfe^ung ber

Seinbfeligbeiten fyeroorbringen mü&te ! Diefe Ausfidjt

betrübt mein £)er3 in folgern ITTa&e, bafj id), ofyne mid)

burd) bie TTufclofigbeit meines erften Sdjrittes abfcfjrec&en

3U laffen, mid) neuerbings entfdjliejje, (Ero. ITTajeftät birebt

3U fdjreiben, um Sie 3U befcfyroören, bem Unglücb bes

Seftlanbs ein ©nbe 3U madjen.

Auf bem Sdjladjtfelb »on ITTarengo, mitten unter

ben £eiben unb »on 15000 £eid)namen umgeben, be*
'

fdjroöre id) (Eid. nTajeftät, ben $d)mer3ensruf ber ITTenfd)*

fjeit 3U Ijören, unb nidjt 3U bulben, bafj bie ©eneration

3i»eier tapfern unb mädjtigen Kationen fid) um 3ntereffen,

bie ifjnen fremb finb, gegenfeitig morben.

©s ift an mir, (Ero. nTajeftät 3U brängen, roeil id)

bem Sdjauplafc bes Kriegs näljer bin als Sie. 3fjr f)er3

bann nid)t fo lebhaft gerührt fein als bas meinige.

108. An ben Bürger £ucian Bonaparte, ITTinifter bes

3nnern.
Cijon, 29. 3uni 1800.

3<fj erhalte, Bürger ITTinifter, 3fjren Brief. 3<$
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toerbe unoermutet in Paris ankommen. (Es ift mein

IDille, baf} man mir toeber (Triumphbögen errichte, nod)

irgenbeine 5cftlid)keit oeranftatte. 3<$ fjabe eine 3U

gute RTeinung oon mir felbft, um oiel EDert auf foldje

Schnurrpfeifereien 3U legen. 3<h kenne keinen anbern

(Triumph als bie 3ufriebenheit bes Dolks.

109. An £ucian Bonaparte.

Paris, 10. September 1800.

3 d) bitte Sie, Bürger tTTinifter, mir bas Bezeichnte

unferer 3ef)n beften ITTaler 3U geben, unferer 3eljn beften

Bilbhauer, unferer 3et)n beften Komponiften, unferer 3et)n

beften IRufiker, mit Ausfdjluf} berjenigen, bie an ben

(Theatern angefteKt finb, unferer 3et)n beften Architekten,

foroie bie Hamen ber Künftler in anbern 3roeigen, beren

(Talente oerbienen, bie öffentliche Aufmerkfamkeit auf

fid) 3U 3iel)en.

110. An £ucian Bonaparte.

Paris, 10. September 1800.

Das Brot ift im Preis teurer getoorben, Bürger

Htinifter, unb bas Riehl ift in Paris geftiegen. IHan

beklagt fid) an ben oerfdjiebenen (Bremen über bie Aus«

fuf)r bes (Betreibes. 3<h bitte Sie, biefem wichtigen

(Begenftanb 3h*e Hufmerkfamkeit 3U fdjenken unb ber

Regierung hierüber Bericht 3U erftatten. 3<h bitte Sie

ebenfalls, ihr eine Überfidjt ber (Ernte in ber gan3en

Republik, unb 3toar oon jebem Departement oozulegen.
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ui. Art £ucian Bonaparte.

Paris, 13. September 1800.

Die Konfuln beauftragen mid), Bürger Rtinifter,

3f)nen bie beiliegenbe Kote 3U übermitteln, roeldje 6em

erften Konfuf oon einer Kommiffion bes Jnftituts über*

geben roorben ift. Sie laben Sie ein, ber Druckerei

ber Republik ben Befefjl 3U erteilen, fid) of)ne Der3ug

mit bem Drucke bes 14 . Banbes ber Sammlung ber

(Befd)id)tfd)reiber 5™nkreitf?s 3U befdjäftigen. Diefes

IDerk roirb mit gleicher Ungebulb oon ben Bürgern er*

märtet, roeldje fid) mit bem Stubium ber (Befcf)id)te be*

fd)äftigen, unb oon benjenigen, roeld)e roünfdjen, bafe

mitten in ben Siegen ber Republik bie IDiffenfdjaften nod)

U)ren Rul)m oermeljren möd)ten.

112. Rn ben Konterabmiral (Banteaume.

Paris, 22. ITooember 1800.

3d) fd)icke 3l)n«n, Bürger (Beneral, ben Bürger

fjieronqmus Bonaparte, ber feine £el)r3eit in ber Rta*

rine madjen foll. Sie roiffen, bajj er es nötig l)at, ftreng

gehalten 3U roerben, um bie oerlorne 3eit mieber ein*

3ubringen. Derlangen Sie, bajj er alle Derridjtungen

bes Berufs, bem er fid) roibmet, mit Genauigkeit ausfüfjre.

ITTan oerfidjert mid), bajj alle fjinberniffe, roeldje

fid) 3^rcr Abfahrt entgegenfetjten, enblid) gehoben finb,

unb bafj Sie halb abfegeln roerben. 3 <f) braune 3l?nen

nid)t 3U fagen, mit roeld)em 3ntcreff€ unb roeldjer Un*

gebulb id) erfahren roerbe, baf} 3^?ncn 3l)re neue Auf*

gäbe gelungen ift.
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IDenn bie 5einbfeligkeiten roieber lebhaft beginnen,

ift es fel?r möglicf), bafj mir oor 3mei ITTonaten in

Deneöig {inb.

113 . fln ben Kaifer oon Rufjlanb.

Paris, 21. Dtjember 1800.

3d) l?abe geftern ben fjerm (Beneral Sprengporten

mit großem Dergnügen gefeljen. 3d? fjabe if?n bcauf«

tragt, (Ero. Kaiferlidjen RTajeftät mit3uteilen, ba& id} aus

Politiken Rücfefid}ten, foroie aus Rückfidjt ber fjodj*

adjtung für Sie bie 3toei mädjtigften Rationen ber EDelt

fdjnell unb unroiberruflid) oerbünbet 3U fel?en roünfdje.

3 d) fyabe feit 3roölf RTonaten umfonft oerfudjt, (Eu*

ropa Sric^en unb Rufye 3urüdi3ugeben
;
es tjat mir nid)t

gelingen mollen, unb man fdjlägt fid) nod) of?ne (Brunb,

unb, roie es fdjeint, lebiglid? infolge ber Aufregung ber

englifdjen Politik.

Dierunb3roan3ig Stunben, nadjbem (Ero. Kaiferlicfye

RTajeftät irgenb jemanb, ber 3fyr gan3es Dertrauen be«

fi%t unb 3fy« EDünfdje kennt, 31?« befonbere Dollmadjt

gegeben l)aben, roerben bas 5cfHQn& bie IR««
Srieben fjaben; benn roenn (Englanb, ber Kaifer oon

Deutfcfjlanb unb alle anbern IRädjte über3eugt fein

roerben, baf} ber EDille roie bie Arme unferer 3roei

großen Rationen nad) einem unb bemfelben 3iele ftreben,

fo roerben bie IDaffen iljren tjänben entfallen, unb bas

gegenroärtige (Befd)led?t roirb (Ero. Kaiferlidje RTajeftät

fegnen, es ben (Bräuein bes Kriegs unb ben 3erroürfniffen

ber Parteien entriffen 3U t?aben.

EDenn (Ero. Kaiferlidje RTajeftät biefe (Befinnungen
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teilt, tote mid) bie (Efjrenfjaftigbeit unö bie ©röfce Jljres

(Eljarabters 311 glauben beftimmt, fo fyalte id} bafür,

bafj es angemeffen unö roürbig märe, toenn öie (Bremen

ber oerfdjiebenen Staaten 3U gleicher 3eit geregelt tnürben

unb (Europa an bem nämli(f)en lEage erführe, bafo ber

Sriebe 3toifd)en 5ran^rc^ unb Rufolanb unter3eid}net

fei, unb bafj fie gegenfeitige Derpflidjtungen eingegangen

mären, um allen Staaten ben Sieben 3U geben.

Diefe ftarbe, offene unb loqale Haltung bann einigen

Kabinetten mißfallen, aber fie roirb ben Beifall aller

Dölber unb ben ber ttadjroelt erhalten.

3d) bitte (Eid. Kaiferlidje ITTajeftät an bie gan3

befonbere Ijodjadjtung 3U glauben, bie id? für Sie fyabe

unb oon ber bie in biefem Brief ausgebrüebte (Empfinbung

ber größte Beroeis ift, ben id) 3f)nen geben bann.

114. Botfdjaft an ben Senat, ben ©efetjgebenben Körper

unb bas lEribunat.

Paris, 13. 5e&ru« 1801.

Der 5nebe bes Kontinents ift in Suneoille unter«

3eid)net toorben; er ift fo, toie iljn bas fran3Öfifd)e Dolb

roollte. Sein^ erfter EDunfd) toar bie Rfjeingrense

;

Rieberlagen fjatten feinen EDillen nid)t roanben gemadjt;

Siege Ijaben feinen flnfprüdjen nichts l)in3ugefügt.

Rad)bem es bie alten (Bremen (Balliens roieber fyer*

geftellt fyatte, muffte es Dölbern, coeldje ifym burdj einen

gemeinfd|aftlid)en Urfprung, burd) bie Rfjnlidjbeit ber

3ntereffen unb Sitten oerbunben roaren, bie 5*eifl«it

roiebergeben.

187

Digitized by Google



Die ber 3isalpinifd)en Hepublih unb £igu*

riens ift gefiebert.

Rad) biefer Pflicht gab es eine anbere, bie iljm

©eredjtigkeit unb (Ebelmut auferlegten.

Der König oon Spanien ift unferer Sadfe treu ge*

roefen unb l)at für fie gelitten: roeber unfere tlieber*

lagen, nod) bie treulofen Ränke unferer 5e»nbe Ijaben

ifjn oon unferen Jntereffen ab3iel)en können; es Jollen

il)m gerechte ©egenbienfte erroiefen toerben. (Ein Prin3

feines fjaufes roirb ben (Efjron oon ©oskana befteigen.

(Er roirb nidjt oergeffen, ba& er iljn ber ©reue Spaniens

unb ber 5reunbfd)aft 5rankreid)s oerbanbt
; feine Keeben

unb fjäfen toerben unfern 5*»nben oerfdfloffen fein, unb

unfer Ijanbel unb unfere Sdjiffe roerben einen 3uflud)ts*

ort in ifjnen finben.

(öftreidj, unb barin liegt bie Bürgfdjaft bes Sncbens,

©ftreidj, bas oon nun an burdj toeite ©egenben oon

5rankreid) getrennt ift, roirb jene ©iferfudjt, jenes ItTife-

trauen nid)t meljr kennen, roelcfye feit fo oiel 3af|»

ljunberten bie (Rual biefer 3roei ITTädjte unb bas Un*

glück ©uropas gemacht Ijaben.

Durd) biefen Dertrag ift für 5rankreid) alles be*

enbigt
;
es roirb nidjt meljr nötig fjaben, gegen bie Sormen

unb bie 3ntrigen eines Kongreffes an3ukämpfen.

Die Regierung mujj bem beoollmäcf)tigten RTinifter,

ber biefe Unterljanblung 3U biefem glücklichen ©nbe ge*

füfjrt Ejat, feine SUfriebenljeit be3eugen. ©s finb keine

3nterpretationen 3U fürsten, keine ©rklärungen 3U oer*

langen, nod} finb barin foldje 3roeibeutige Beftimmungen

enthalten, in roeldjen bie Kunft ber Diplomatie ben Keim

eines neuen Krieges nieberlegt.

IDarum kann biefer Dertrag nidjt ben allgemeinen
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Srieben bringen ! . . . Dies mar ber IDunfd) Stank*

reidjs, bies war ber beftänbige (Begenftanb ber Be*

müljungen ber Regierung; aber alle if>re Bemühungen

finb Dergeblid) gewefen. (Europa weif}, was bas britifdje

HTinifterium alles oerfudjt hat, um bie Unterl)anblungen

oon £uneoille fdjeitern 3U machen.

Dergeblid) erklärte ifjm am 9 . (Dktober 1800 ein

oon ber Regierung ermächtigter Rgent, bafo S^anfereidj

bereit fei, in eine gefonberte Unterfjanblung mit if)m

einjutreten; biefer (Erklärung mürben nur IDeigerungen

3uteil, unter bem Dorwanb, bafe (Englanb feinen Der*

bünbeten nid)t im Stid) laffen könne. Seitbem, bafe

biefer Derbünbete eingewilligt hat, ohne (Englanb 3U

unterhanbeln, fud)t biefe Regierung anbere mittet, um
einen ber IDelt fo nötigen Stieben auf3ufd)ieben.

Sie oerletjt Übereinkünfte, welche bie RTenfchlich*

keit geheiligt hatte* unb erklärt elenben Siföern ben

Krieg.

Sie erhebt Rnfprüd)e, welche ber EDürbe unb ben

Rechten aller Rationen 3uroiber finb.

Der gan3e fjanbel flfiens unb ber unermeßlichen

Kolonien genügt ihrem (El)rgei3 nicht mehr; alle IReere

follen ber ausfd)ließlid)en £>errfchaft (Englanbs unter*

roorfen fein.

(Es waffnet gegen Rußlanb, Dänemark unb

Schweben, weil Rußlanb, Schweben unb Dänemark burd)

®ewährleiftungsoerträge ihre Souoeränität unb bie Un*

abhängigkeit ihrer Slagge fidjergeftellt haben. Die un*

gerecht angegriffenen norbifefjen mäd)te haben bas Recht,

auf Srankreid) 3U 3ählcn. Die fran3öfifdje Regierung

wirb mit ihnen einen allen Rationen gemeinfamen

Schimpf rächen, ohne jemals aus ben Rügen 3U oer*
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lieren, baf) fie nur für Öen Sieben unö für öas ®lück

öer IDelt kämpfen foll.

ne. Rn Öen Bürger (Efjaptal, Rtinifter öes 3nnern.

Paris, 19. Sebruar 1801.

Der plan, Öen Sie öer Regierung oorgelegt fyaben,

Bürger Rtinifter, eine Dorf3eitung betreffenö, fcfyeint

mir aus mehreren ©rünöen nüfclid) 3U fein; aber man

müfjte Öen Preis für öie (Bemeinöeräte feftfefcen, unö biefer

Preis müfjte fo nieörig fein als möglid), öenn, genau

betrautet, ift öies eine neue Steuer für bas Dolk.

116. Rn Öen Rbjutanten Duroc.

Paris, 24. April 1801.

Sie ©erben am 6. 5loreal nad) Petersburg ab*

gefjen. Sie reifen über Berlin, mo Sie fid) 3©ei Hage

aufljalten können. Sie laffen fid) öem König Dorftellen.

Sie ©erben öie günftige (Gelegenheit ergreifen, um il)m

3U fagen, bafj id) Jljre Reife über Berlin benutjt f)abe,

um Se. RTajeftät ©egen öer Befetjung öes £anöes

fjannooer 3U beglüdt©ünfd)en unö 3l)r öie f)od)ad)tungs*

oollen ©efinnungen 3U ©ieberfjolen, öie id) für Sie l)ege.

Sie oerlangen keinen Pafj, ©eöer oon £)errn

oon Krüöener, nod) oon fonft jemanö
;
Sie gel)en geraöen

IDegs nad) RTemel, ©o Sie roaljrfdjeinlid) Öen Befel)l,

Sie über öie ®ren3e gel)en 3U laffen, finöen ©erben.

3n Petersburg angekommen, befud)en Sie Öen Di3e=

kahler unö bitten il)n, Öen beiliegenben Brief Seiner

Kaiferlidjen RTajeftät felbft 3U übergeben.
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EDenn Sic (Belegenfjeit fyaben, 6cr Kaiferin oor*

gcftcllt 3U roerben, fo oergeffen Sic nid)t, iljr oon ber

Artung unb bcr Anhänglichkeit 3U fpred|en, bic id} für

ihre 5antilic unb ben RTarkgrafen oon Baben habe.

Bleiben Sie in Petersburg folange Sie können.

Befudjen Sie alle Anftalten, alle Arfenale, bie Armee,

bie 5l°tte ufto., alles, roas Sie fefyen können, ohne 3U

mißfallen unb ohne Beforgnis 3U erregen.

Schreiben Sie burd) alle Kuriere, fon>oI)l oon Berlin

als oon Petersburg, als ob 3hrc Briefe oom Kaifer unb

allen feinen RTiniftern unb oom König oon Preußen

unb allen feinen ITTiniftern gelefen roerben follten.

EDas alle fran3öfifcf)en (Emigrierten betrifft, bie in

Petersburg in flnfefyen fteljen könnten, fo empfangen

Sie alle, ohne irgenbeinen 3U befugen. Sie können

jebod) einen ber beiben ©ffyiere, bie Sie bei fidj haben,

beauftragen, fid) mit ihnen ab3ugeben, um eine größere

3al)l oon Mitteilungen 3U fammeln.

117. Rn ben Kaifer flleyanber I. oon Rufjlanb.

Patts, 26. April 1801.

fjerr oon Kalitdjef E>at uns ben Brief übergeben,

burd) roeldjen (Eto. RTajeftät uns ben ©ob 3hres er»

fjabenen Daters unb 3hrc Befteigung bes kaiferlidjen

©hrons aller Reuffen melbet.

Der unenoartete Derluft, ber (Eto. RTajeftät be*

troffen hat, hat uns lebhaft gerührt.

IDir haben nur barin einen magren ©roft gefunben,

bafe toir ben Regierungsantritt ©ro. RTajeftät erfahren

haben.
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Sic wirb uns geneigt finben, alles 3U tun, was oon

uns abhängt, um 3tjr angenehm 3U fein.

IDir finb oor allem geneigt, einen Dertrag 3U unter«

3eidjnen, ber einen befinitioen 5rie&en 3wifd}en ben beiben

Staaten begrünbet, unb wenn (Ew. ITTajeftät bie An*

fisten 3t)res erhabenen Daters über bie unb

bas ©leidjgeroidjt ber ITTeere teilt, fo wirb Sie uns bereit

finben, bie Banbe 3wifd}en ben beiben Staaten noch enger

3U knüpfen, um bie Begebungen für bie Ruhe unb bas

©lück bes gegenwärtigen (Befd|led}ts 3U Dereinigen.

IDir fetjen ber regelmäßigen EDieberfjerftellung ber

Be3iet)ungen 3wifchen ben beiben Regierungen mit Un*

gebulb entgegen.

IDir tjaben ben Bürger Duroc, unfern erften Ab*

jutanten, beauftragt, gegenwärtigen Brief (Ew. RTajeftät

perföntid) 3U übergeben. (Er kann 3hr niemals genug

oon bem 3ntcreffe fpredjen, bas wir an bem Ruhm
ber Regierung (Ew. RTajeftät unb bem ©lücfc 3t?rcr

Dölker nehmen.

IDir bitten (Ew. RTajeftät, allem, was biefer ©ff^ier

3l)r in unferm Ramen fagen kann, ©lauben 3U fcf)enken,

unb oon ben ©efinnungen ber gan3 befonberen fjod)*

adjtung über3eugt 3U bleiben, bie wir für Sie haben.

118. Rn ben Bürger Ripault, Bibliothekar.

Paris, 23. 3uli 1801.

Der Bürger Ripault f)a * ficfj alle (tage alle

3eitungen mit Ausnahme ber elf politifdjen 3U oerfdjaffen.

(Er wirb fie mit flufmerkfamkeit lefen unb eine Über*

fidjt alles beffen, was fie enthalten, abfaffen, infofern

192

Digitized by Googl



es auf bic öffentliche ITteinung oon (Einfluß fein kann,

befonbers toas fid) auf bie Religion, bie pt)itofopl)ic

unb bie poliiifchen ITTeinungen be3ief)t. (Er roirb mir

biefe Überfielt alle tEage 3toifchen fünf unb fecfys Uf)r

oorlegen.

Alle Dekaben E>at er mir eine 3nhaltsangabe ber

Brofchüren ober Bücher oor3ulegen, toelche toährenb ber

Dekabe erfd}ienen finb, inbem er bie Stellen be3eicf)net,

tneld)e bie Sitten betreffen unb mich in politifd)er ober

fittlicf)er Be3iehung intereffieren könnten.

(Er hat [ich alle Dramen 3U oerfchaffen, bie er»

fcheinen, unb mir eine Überficht ihres Jnhalts ab3ufaffen,

mit Bemerkungen berfelben Art roie oben. Diefe Über«

fid)t foll fpäteftens 48 Stunben nad) ber öorftellung

biefer Stücke abgefaftt roerben.

(Er hat mir jeben erften unb fedjften (Tag ber Dekabe

3n>if<hen fünf unb feefjs Uhr eine £ifte aller Anfdjlag*

3ettel, Plakate, fln3eigen ufro. oor3ulegen, roeldje Ruf»

merkfamkeit oerbienen, fotoie oon bem, toas 3U feiner

Kenntnis hat kommen können, unb beffen, mas in ben

oerfchiebenen £i)3een, literarifchen Derfammlungen, Pre»

bigten, neuen Unterrichtsanftalten, ober in ben pro3effen,

roelche großes Ruffehen erregen, getan ober gefagt roorben

ift, unb toas mich Dom Stanbpunkt ber Politik ober

ITToral intereffieren könnte.

Jnfolge biefer neuen, bem Bürger Ripault auf»

getragenen Befdjäftigungen fchreibe id) bem RTinifter bes

Jnnern, ihm 500 Sinken monatlich 3U Dertoilligen,

unb befehle bem Bürger Pfifter*), ihm 500 5fanken

monatlid) aus3U3ahIen.

*) 3n*tnt>ant öes trjttn Konfuls.
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119. Rn ben Bürger 5<>u<f}£, RTinifter 6er ollgemeinen

PoIt3et.

Paris, 6. Auguft 1801.

Der erfte Konful roünfdjt, Bürger RTinifter, bafj

Sie allen Rebabteuren 6er politifdjen toie 6er tite«

rarifcffen 3eitungen 3ur Kenntnis bringen, bafj fie fid)

enthalten follen, oon allem 311 fprecfyen, toas 6ie Re»

Iigion, if)re Diener un6 ifjre oerfd)iebenen Bebenntniffe

betreffen bann.

*120. Rn fjieronpmus Bonaparte.

16. fluguft 1801.

3d} f)öre mit Dergnügen, 6af} 3fR <Eucf) auf bem

IDaffer gan3 gut mad)t. Rur 6ort bann man großen

Rufym erroerben.

1. Steigt auf 6ie IRaften, ftubiert bie cin3elnen ©eile

bes Sdjiffes. Bei (Eurer tfeimbeljr oon biefer flusfafjrt

fotl man fagen bönnen, baf} 3fa «in ebenfo gefdficbter

als tüchtiger Schiffsjunge feib.

2. ©ebt nid|t 3U, baf} irgenbeiner eure Rrbeit mache.

Sucht (Euch bei jeher Gelegenheit aus3U3eid}nen.

Denbt baran, bafj bie RTartne (Euer fjanbroerb fein foll.

3$ fjoffe, ba& 3hr ic%t imftanbe feib, (Euren Dienft

3U tun.

121. problamation.

Paris, 9. Hoosmbtr 1801.

5ran3ofen ! 3hr habt U>n enblich gan3, biefen Srieben,

ben \f)T burcf> fo lange unb fo fyelbenmütige flnftren»

gungen oerbient t)abt

!
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Die EDelt bietet eud) nur nod) befreunbete Rationen,

unb auf allen Rteeren eröffnen fid) euren Skiffen gaft»

freunblidje I)äfen.

Die Regierung hat fid), euren EDünfdjen unb ihren

Derfprecf)ungen getreu, roeber oom <Efjrgci3 ber (Er*

oberungen, nod) oon ben £odtungen ber bühnen unb

aufjerorbenttid)en Unternehmungen hinreifjen Iaffen. 3hr«
Pflicht war, ber RTenfd)f)eit Sie Ruf)e roieber3ugeben,

unb bieje gro&e europäifd)e $amilie, beren Beftimmung

ift, bas Sdjicfefal ber IDelt 3U beftimmen, burcf) fefte

unb bauerhafte Banbe 3U oereinigen.

Jljre erfte Aufgabe ift erfüllt; eine anbere beginnt

für eud) unb für fie. IDir wollen bem Rut)m ber

Sd)Iad)ten einen für bie Bürger milbern, für unfere

ITadjbarn weniger furchtbaren Ruhm folgen Iaffen.

IDir wollen unfere 3nftitutionen unb unfere (befere

Deroollbommnen, oor allem bie jungen ®efd)Ied)ter lehren,

fie 3U lieben. (Es mögen biefe 3nftüutionen in be3ug

auf bürgerliche (Bleichheit, auf öffentliche 5re'hcih auf

ITationalroohlftanb wad)fen. £ajjt uns in bie Oerbftätten

bes fldterbaues unb ber Künfte jenes 5euer, icne Rus*

bauer, jene (Bebulb übertragen, bie (Europa in allen

unfern fd)toierigen DerEjältniffen in (Erftaunen gefegt

haben. £afct uns bie flnftrengungen ber Bürger mit

benen ber Regierung oerbinben, um alle (Teile unferes

weiten (Bebiets 3U bereichern unb 3U befruchten.

Seien mir bas Banb unb bas Beifpiel ber Dölber,

bie uns umgeben. Rtöge ber Auslänber, ben bie Reu*

gierbe 3U uns herüberführt, bei uns Derweilen, oom

3auber unferer Sitten, oom Sdjaufpiel unferer (Eintracht,

unferes (Bewerbefleifces unb bem Rei3 unferer (Benüffe

gefeffelt; möge er als ein größerer 5reunb bes fran*
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3öfifd)en Hamens, unterrichteter unb beffer m fein Dater*

lanb 3urücfifeel)ren.

EDenn es noch HTenfchen gibt, welche bas Bebürfnis

haben, ihre ITTitbürger 3U halfen» ober weldje bas An*

benken an ihre Derlufte erbittert, [0 erwarten fie un*

ermefeliche £änber. RTögen fie es wagen, bort Reich*

tum unb bie Dergeffenheit ihres Unglücks unb ihrer

£eiben 3U fuchen. Die Bliebe bes Oaterlanbes werben

ihnen borthin folgen ;
es wirb ihrem HTut 3U fjilfe kommen.

CEinft werben fie, burch ihre Arbeiten beglückt, in feine

ITTitte 3urückkehren, würbig, Bürger eines freien Staates

3U fein, unb 00m EDahnfinn ber Derfolgungen geheilt.

5ran3ofen, nor 3wei 3ah*cn fah öiefer nämliche

lag bas (Enbe eurer bürgerlichen 3ermürfniffe, ben

Untergang aller Parteien. Da konntet ihr nun eure

gan3e Tatkraft 3ufammenfaffen, alles, was in ben Augen

ber RTenfchheit grofe, alles, was in ben Augen bes Dater*

lanbes nütjlid) ift, unternehmen. Überall war bie Re-

gierung euer 5üt)rcr unb eure Stüfee; ihr Debatten

wirb beftänbig bas nämliche fein. (Eure ©reifee ift bie

ihrige, unb euer ©lück ift bie einige Belohnung, bie

fie erftrebt.

122. (Tagesbefehl.

Saint’dloub, 12. ITTai 1802.

Der ©renabier ©obain hat fid) aus Ciebesgrünben

getötet; es war übrigens ein feljr braoer RTenfch. Dies

ift bas 3wcite Beifpiel biefer Art, bas feit einem RTonate

in biefem Korps oorgekommen ift.

Der erfte KonfuI befiehlt, bafe auf ben (Tagesbefehl

ber ©arbe gefefet werbe:
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Dafe ein Solöat Öen Sd)mer3 unö öie Seltner*

mut öer £eiöenfd)aften 3U befiegen toiffen muß; öajj

es ebenfo fef)r oon roafjrem RTut 3eugt, toenn man öie

£eiöen öer Seele mit Stanöfjaftigkeit erträgt, als roenn

man unter öem Kartätfcfjenfjagel einer Batterie unberoeg*

lid) ftefyen bleibt.

$id) öem Kummer ofjne EDiöerftanö überlaffen, fid)

töten, um if)m 3U entjiefjen, fyeijjt öas Sd)Iad)tfeIÖ

oerlaffen, et)e man gefiegt tjat.

*123 fln Jjieronqmus Bonaparte.

Paris, 6. fluguft 1802.

3d| Ijabe (Euren Brief erhalten, Ijerr RTarine*

5äl)nridj. 3^1 bin gefpannt, (Eud) auf (Eurer Kornette

3U fetjen, öie öer IDeg 3U (Eurem Ruf)m fein foll.

Sterbe jung, id) roill öamit 3ufrieöen fein, aber

nid}t, öafj 31}* oljne Rul)m, ofyne Hüften für öas Dater*

lanö, otjne eine Spur (Eures Dafeins 3U Iaffen, lebet.

Das fjeiftt, nid)t gelebt fyaben.

124. fln Öen Bürger Caplace.

Saint. «TIouö, 26. ItoDcmber 1802. '

Bürger Caplace, Senator, alles, roas id) in 3l?rem

IDerke gelefen l)abe, tft mir fo oollkommen klar ge*

fdjienen, öaft id) fel)nlid)ft toünfdje, einige EDodjen oer*

roenöen 3U können, um es 3U (Enöe 3U lefen; id) be*

öauere, il)m nid)t öie 3eit unö öie flufmerkfamkeü roiömen

3u können, öie es oeröient. (Es ift öies für mid) eine neue
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(Gelegenheit, mid) über bie ITtad)t ber Derf)ältniffe 3U

betrüben, bie mid) in eine anbere £aufbaf)n geworfen

t)at, in ber id) mid) fo weit oon ben EDiffenfdjaften ent»

fernt fehe. 3<h banfee 3hn«n für 3hre EDibmung, bie

id) mit grofjem öergnügen annehme, unb roünfdje, baf},

wenn bie feünftigen <5efcf)Ied)ter 3hrc Möcanique

c^leste lefen, fie bie fld)tung unb 5r*unbfd)aft nid)t

oergeffen, bie id) für ihren Derfaffer gehabt habe.

125 . fln ben Bürger Heijnier, (Bro&ridjter, 3ufti3minifter.

Paris, 10. S^uar 1803.

(Es ift mir 3ur Kenntnis gefeommen, Bürger ITTinifter,

bajj 5rau oon Stael, trofc bes Derbots, nad) Paris 3U

feommen, am 26 . in RTelun anfeommt. Befehlen Sie,

id) bitte Sie, einem poli3eibeamten, fid) bahin 3U begeben,

unb fie alfogleid) über bie ®ren3e 3urüdt3ufd)icfeen unb

fie entweber in bas Daterlanb ihres oerftorbenen ITTannes

ober in ben EDof)nort ihres Daters 3U führen. (Es ift

ber EDiIIe ber Regierung, ba& biefe intrigante 5rembe
nid)t in Sra^rcid) Dertceile, too ihre 5amtf*e genug

Böfes getan hat.

126. fln ben Kaifer oon Rufjlanb.

Paris, 11 . ntär3 1803.

3d) haRc (Eid. RTafeftät oorgefd)Iagen, fid) mit mir

3U oerftänbigen, um bie Barbaresfeen 3U oerhinbern,

gegen bie d)riftlid)en RTäd)te 3U fereu3en, inbem man fie

3tDinge, ihre £änbereien 3U bebauen. (Em. BTajeftät hatte
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biefem Dorfdjlag, 6er JI)rer oollkommen würbig ift, Bei«

fad 3U fdjenken gefdjienen. 3^} glaube, baf} er aus*

geführt werben könnte, weil er hn 3ntereffe aller unb

Dor3ügIicf) ber 3ioilifierten Seggen ift. EDenn ©w.

ITTajeftät biefen erften (Eröffnungen 5°^9C geben will,

fo bitte id) Sie, 3^rem ITTinifter 3nftruktionen unb

Dollmadjt 3U fdjidten. ITTan würbe fudjen, bas, was

man bem Sieben auf bem ITTeere unb bem 3ntereffe ber

ottomanifd}en Pforte fdjulbig ift, 3U oerföfjnen.

(Eine wichtigere Derl)anblung ertjebt fic^ in biefem

Augenblick mit (Englanb: nad) bem IDortlaut bes Der*

trags oon Amiens follte es ITTalta in brei ITTonaten

räumen, wie 5ranbreid) ben trafen oon (Earent 3U ber*

felben 3eit räumen foltte. 3d) Ijabe ben fjafen unb

bie Reebe oon (Earent getoiffenljaft geräumt. Als id}

frug, xoarum man ITTalta nidjt räume, I)at man mir

geantwortet, baf} ber ©rofjmeifter nidjt ernannt fei: fo

fjatte man bem Dertrag fdjon eine Klaufel beigefügt.

Der ©rofjmeifter ift ernannt toorben : man f}at entgegnet,

baf} man bie 3uftimmung (Ero. ITTajeftät erwarte, weldje

angenommen ift unb ber id) midj beeilt fjabe bei3uftimmen.

3$ Ijabe es bem britifdjen Kabinett eröffnen taffen : ba

f)at (Englanb bie ITTaske abgelegt unb fjat mir mitteilen

laffen, baf} es IlTalta fieben 3a^re lang 3U bemalten

wünfdje. 3<h geftelje (Ew. ITTajeftät, baf} eine fo aufjer»

orbentlidje ©reulofigkeit mid) feljr in (Erftaunen gefegt

Ijat, unb idj glaube, baf} fie in ber ©efd}id}te ohne Bei*

fpiel ift. DDie wirb man benn in 3ubunft unterhanbeln

können, wenn man ben ©eift unb ben Budjftaben ber

Derträge alfo oerletjen kann? 3<*l meinerfeits bin weit

entfernt, in eine foldje (Eljrlofigkeit ein3uwilligen, unb id}

bin 3u allem entfdjloffen, um fie 3U oerljinbem. Aber es
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fdjeint mir, ba& bas 3ntereffe, welches <Ew. irtajeftät

für ben ITtalteferorben gc3cigt hat, bic 3hr geworbene

(Einlabung, bie Unabhängigkeit biefer 3nfcl 3U gewähr*

Ieiften, unb bie Artikel, bie Sie Dorgef<f)Iagen hat, er*

heifd)en, baf} Sie an biefer Angelegenheit einiges 3ntere[fe

nehme.

Seit |ed)S HTonaten finb bie 2000 Reapolitaner in

RTalta; bie (Englänber haben keine Rückficht barauf

genommen unb haben fie nicht in bie 5*ftungswerke

3ugelaffen. 3<h forbere (Ew. ntajeftät auf, 3U inter*

oenieren; es fdjeint mir, bah bies für bie 5ortbauer
bes 5riebens auf bem RTeere notwenbig ift, wofür Sie

fi<h immer 3U intereffieren fchienen.

3d) bitte (Ew. nTajeftät an meinen EDunfcf) 3U

glauben, 3hr gefällig 3U fein.

127. Botfchaft an ben Senat.

Paris, 20. ITIai 1803.

Der englifche (Befanbte ift abberufen worben; burch

biefen Umftanb genötigt, hat ber (Befanbte ber Republik

ein £anb oerlaffen, wo er keine 5riebensroorte mehr

hören konnte.

3n biefem entfcheibenben Augenblick legt 3hncn bie

Regierung ihre erften Be3iehungen 3U bem britifdjen

Rtinifterium oor, foroie bie Unterhaltungen, bie burd)

ben Dcrtrag oon Amiens beenbigt worben finb, unb

bie neuen (Erörterungen, welche mit einem oollftänbigen

Bruch 3U enbigen fcheinen; fie wirb alles bies auch

5rankreid) unb (Europa oorlegen.

Das gegenwärtige 3ahrhunbert unb bie nachweit
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roerben barin fefyen, mqs fie alles getan fjat, um bem

Unglück bes Kriegs ein (Enbe 3U madjen, mit melcfjer

Rtäfjigung, mit meld)er ©ebulb fie gearbeitet fyat, um
ber IDieberkefyr besfelben oorjubeugen.

Hidjts Ijat bie (Entroicklung ber piäne fyinbern

können, roeldje gefcfjmiebet mürben, um bie 3mietrad)t

3roifd)en ben beiben Itationen roieber an3ufad)en.

Der Dertrag oon Hmiens mar unter bem ®efd)rei

einer bem Stieben feinblidjen Partei untertjanbelt morben.

Kaum gefdjloffen, mürbe er ber (Begenftanb eines bittern

Habels; man ftellte iljn als Derberblid} für (Englanb

Ijin, meü er für Stankreidj nidjt fdjmacfjooll mar. Balb

erroeckte man Beforgniffe, man gab ©efafjren oor, auf

bie man bie Hotroenbigkeit eines Stiebens3uftanbes be*

grünbete, ber eine beftänbige £ofung 3U neuen 5cin& s

feligkeiten mar. ITTan befielt in Referee unb befolbete

jene oerroorfenen Böferoidjte, meldje bas fjer3 ifjres

Daterlanbes 3errif}en Ijatten, unb meldje man ba3U be*

ftimmt, es nochmals 3U 3erreif}en. (Eitle Beregnungen

bes tjaffes ! (Es ift nid)t metjr jenes oon Parteien ent*

3roeite unb oon Stürmen l)eimgefud)te Stankreidj; es

ift bas ber innern Rutje 3urückgegebene 5ran^re^»
bas in feiner Derroaltung unb in feinen ©efefjen

roiebergeboren unb bereit ift, fidj mit feinem gan3en

d>emid)t auf bie Ruslänber 3U ftür3en, bie roagen follten,

es an3ugreifen unb fid) gegen bie Räuber 3U oereinigen,

roeldje eine unmenfd)lid)e Politik nochmals auf feinen

Boben ausfpeien mürbe, um piünberung unb RTorb 3U

organifieren.

(Enblid) fyat eine unerroartete Botfdjaft roegen ein*

gebilbeter Rüftungen in unb Bataoien (Eng*

Ianb auf einmal in Sdjrecken gefegt, unb roidjtige Der*
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fjanblungen erfunben, welche bie beiben Regierungen ent«

3weiten, wäljrenb keine folcfje Derhanblung bet fran*

3Öfif(f)en Regierung bekannt roar.

Alfobalb tnurben furchtbare Rüftungen an ben

Hüften unb in ben fjäfen oon ®rof}britannien gemacht;

bas IReer bebeckte fidj mit Kriegsfchiffen, unb mitten

unter biefen Dorketjrungen Derlangt bas £onboner

Kabinett oon Srankreidj bie Aufhebung eines Haupt*

artikels bes Dertrags oon Amiens.

Sie wollten, fagten fie, neue ®arantien, unb fie

erkannten bie Heiligkeit ber Derträge nicht an, beren

Doll3iehung bie erftc ®arantie ift, bie fid) bie Dölker

geben können.

Umfonft hat Srankreid) bas befdjworne IDort an*

gerufen; umfonft hat es an bie oon ben Dölkern an*

erkannten 5ormen erinnert; umfonft hat es eingeroilligt,

über bie gegenwärtige Richtooltyehung bes Artikels bes

Dertrags oon Amiens bie Augen 3U fd)lief}en, oon welchem

(Englanb fich befreien wollte; umfonft h°t es auf*

fchieben wollen, einen befinitioen (Entfdjlufc 3U faffen,

bis Spanien unb Bataoien, bie beibe oertragfchliefjenbe

(teile waren, ihren IDillen ausgefprochen hätten; um*

fonft enblid) hat cs Dorgefcf)lagen, bie Dermütlung ber

RTächte an3urufen, welche aufgeforbert worben waren,

bie Bebingung 3U gewährleiften, beren Aufhebung oer*

langt würbe, unb bie fie in ber lat gewährleist hatten

;

alle Dorfdjläge finb 3urückgewiefen worben, unb bie 5or*

berungen (Englanbs finb gebieterifcher unb fdjroffer ge*

worben.

(Es lag nicht in ben ®runbfät}en ber Regierung,

ber Drohung nad^ugeben; es lag nicht in ihrer IRadjt,

bie IRajcftät bes fran3öfif<hen Dolks unter ®efet$e 3*
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beugen, 6fe man ifjr unter fo hochmütigen unb fo neuen

5ormen oorfchrieb. IDenn }ie es getan hätte, fjätte fie

für ©nglanb bas Red)t geheiligt, burd} feinen IDillen

allein bie Bebingungen um3uftoßen, bie es 5rankreicf)

gegenüber Derpflidjten
; fie hätte es ermächtigt, bei ber

geringften Beforgnis, bie es ifjm gefallen mürbe 3U

fdjmieben, neue ©arantien oon 5rankreid) 3U forbern,

unb infolgebeffen mären 3toei neue ©runbfäße in bas

Dölkerred)t ©roßbritanniens neben bemjenigen auf«

genommen roorben, burcf) melden es bie anbern Rationen

Don ber gemeinfdjaftlichen Souoeränität über bie UTeere

enterbt unb bie Unabhängigkeit ihrer 5taggen feinen

©efeßen unb Regiementen untermorfen hat.

Die Regierung hat an ber Richtung feftgehalten,

bie ihr ihre ©runbfäße unb ihre Pflichten oorge3eid)net

haben. Die Unterhanblungen finb unterbrod)en, unb mir

finb bereit 3U kämpfen, roenn mir angegriffen roerben.

IDenigftens roerben mir kämpfen, um bie Heilig-

keit ber Derträge aufrecht 3U erhalten, unb für bie

©hre bes fra^öfifchen Hamens.

hätten mir einer leeren 5urcf)t nachgegeben, fo

hätten mir halb kämpfen müffen, um neue Anmaßungen

3urück3uroeifen ; aber mir hätten gekämpft entehrt burd)

eine erfte Sd}roäd)e, in unferen eigenen Augen hcrab«

geroürbigt unb in ben Augen eines Stabes Dcräd)tlid)

geroorben, ber uns einmal unter feine ungerechten An«

fprüd)e untermorfen hätte.

Die Ration roirb im ©efüfjl ihrer Kraft ausharren.

IDelche IDunben uns ber 5^*ab auch an ©rten fdjlagen

kann, roo mir ihm roeber 3uoorkommen, noch ihn er«

reifen können, fo roirb bas (Ergebnis biefes Kampfes fo

fein, roie mir es oon ber ©erecf)tigkeit unferer Sad)e
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unb bem ITTut unferer Krieger 3U erroarten bas Recht

haben. Bonaparte.

128 . fln ben Prin3regenten oon Portugal.

Ilamur, 4. ftuguft 1803.

3tf) habe gegen (Ero. Königliche tjoheit fortroäf|renb

meinen IDunfch geäußert, mit 3hnen in gutem Der«

nehmen 3U leben. 3ebocf), folange fjerr oon fllmeiba,

ber (Englanb gan3 ergeben ift, in ber gegemoärtigen

£age, roo (Englanb einen ungerechten Krieg gegen 5ranb«
reich fü^t, an feiner Stelle bleibt, bann ich mich nicht

enthalten, (Ero. Königlichen Roheit 3U oerftehen 3U geben,

bafj cs mir unmöglich ift, Portugal als eine neutrale

ober befreunbete ITTacht an3ufel)en, roeil es nicht oon

(Eid. Königlichen fjof}eit, fonbern Don gan3 englifchen

ITtiniftern regiert roirb, roelche fich forttoährenb bie

größten ITTifobräuche gegen ben fran3Öfifchen tjanbel er«

lauben unb bie felbft noch oon neuem unb mit

heit toieber beginnen, fich in einer IDeife 3U benehmen,

roelche auf ben Staat (Eto. Königlichen Roheit bas größte

Unglücb 3iel)en bann.

Der RTinifter ber Republib ift 3toeimal nacheinanber

in £iffabon beleibigt roorben, unb feine Sicherheit ift

tagtäglich blo&geftellt, ein Benehmen, bas man (Ero.

Königlichen fjotjeit oerbirgt, unb bas ich fd)mer3lich

empfinben mujj.

Rchtunbfech3ig 5ran3ofen, roelche in Portugal lan«

beten, finb, ftatt aufgenommen 3U roerben, roie 5ran«

3ofen es roerben follten, ins (Befängnis geroorfen unb

mit ber größten Barbarei behanbelt roorben.
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CE®. Königliche Jjoheit glaubt nicht, bah ich ein

gleichgültiger 3ufd)auer fo oieler roieberholten Beletbi«

gungen bleiben bann. IDenn Sie »ollen, baf} id) por*

tugal nicht als 5einb betrachte, fo toerben Sie alle foldje

BTenfdjen aus 3hrem Kabinett fortjagen, welche oom

englifchen (Einfluß befjerrfdjt finb, unb Sie »erben fid)

mit »ähren portugiefen umgeben, roelche oom (Beift ber

Reutralität befeelt finb; Sie »erben ben portugiefifdjen

Kommanbanten ftreng beftrafen, ber es gemagt hat, bie

5reunbf<haft freoentlich 3U oerle^en, »eiche bie beiben

Kationen oerbinbet. Sicherlich hat bas fran3öfifd)e Dolk

nie eine Beleibigung gebulbet.

3ch er»arte bie Antwort (Ero. Königlichen Roheit;

ich hoffe, bah f*e mich über3eugen »irb, bah i<h es mit

ber portugiefifchen Regierung 3U tun habe, unb nid)t

mit ITTiniftern, »eiche oon ber englifchen Regierung be=

herrfdjt unb geknechtet finb.

129. Rn ben Bürger Reqnier.

Poris, 3. ©fiober 1803.

(Es ift mir berichtet roorben, Bürger RTinifter, bah

$rau oon Stael in RTaffliers bei Beaumont*fur»©ife

angekommen ift. Bringen Sie ihr burd) einen ihrer

Bekannten unb ohne Ruffehen 3U machen, 3ur Kenntnis,

bah, ®enn fie fid} am 15 . Denbemiaire nod) bort be«

finbet, fie burd) ©enbarmerie an bie ©ren3e gebracht

»erben foll. Die Ankunft biefer 5rau ift roie bie eines

Dogels oon fd)limmer Dorbebeutung, immer bas 3eid)en

irgenbeiner Unruhe geroefen. (Es ift mein EDille, bah

fie nid)t in 5iankreid) bleibe.
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130. Itote.

Saint.Iloub, 1. IToDcmbcr 1803.

Bonaparte fdjreibt beinahe niemals; er biktiert, in»

6em er in feinem Kabinett auf* unb abgeht, einem jungen

3roan3igjä!)rigen ITtann, namens ITTeneoal, ber nid)t

nur ber einige ift, ber fein Kabinett betritt, fonbern auch

ber einige ift, ber in bie brei 3immer kommt, bie mit

bem Kabinett 3ufammenf)ängen. Diefer junge Utann ift

ber ttadjfolger Bourriennes, ben ber erfte KonfuI

feit feiner Kinbtjeit kannte, ben er aber entlaffen hat, roeil

er in (Belbangelegenfyeiten beteiligt mar. ilteneoal ift

nicht oon ber Art, baf} man etroas oon ihm fyoffen

könnte, unb übrigens mürbe er es nid)t roagen, meil

ber Derbadjt bei ber geringften Unorbnung im Kabinett

auf ihn fallen mürbe. Aber bie Hotten, roeldje fid)

auf bie midjtigften Beregnungen be3iet)en, biktiert ber

erfte KonfuI nicht, er fchreibt fie felbft. (Er hat auf

feinem lifd) eine grofee ITtappe mit ebenfooiel Ab*

teilungen, als es ITtinifterien gibt. Diefe mit ber größten

Sorgfalt gearbeitete ITtappe mirb oom erften KonfuI

felbft oerfd)loffen. Dies ift ber einige ScEjIüffel, ben

er befjält, unb fo oft ber erfte KonfuI aus feinem Kabinett

gefjt, hat irteneoal ben Auftrag, biefe ITtappe in einen

unter feinem Sdjreibtifd) angebrachten unb an ben Safe*

boben feftgefchraubten Schrank 3U tun. Diefe ITtappe

kann roeggenommen roerben; aber man barf es fid)

nicht oerbergen : Uteneoal ober ber Diener bes Kabinetts,

ber allein bas 5*uer an3ünbet unb bas 3immer reinigt,

kann allein in Derbadjt kommen; ber Diener müfjte

baher oerfchminben. 3n öiefer ITtappe muf} fid) alles

befinben, mas ber KonfuI feit mehreren 3ahr«n 9C*
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fdjrieben hat; benn biefe RTappe ift bie einige, bie fort«

wäljrenb mit ihm reift unb fortwährenb oon Paris nad|

£a ITTalmaifon unb Saint*(Iloub geht. Alle geheimen

Hotten über feine militärifdjen (Operationen müffen fid)

barin befinben, unb roeil man fein flnfefjen nur oer«

nieten bann, wenn man feine piäne 3unicf)te macht,

fo 3toeifeIt man nid}t, bafc bie (Entwenbung biefer RTappe

fie fämtlid) 3unid)te machen wirb.

*131. fln 3ofepI) Bonaparte.

Bologna, Hootniber 1803.

Paulette fdjreibt mir, baf} ifyre fjeirat oeröffent*

Iicf)t ift, unb baf} fie morgen nad) Rom fahrt. (Es märe

paffenb, roenn Du ober RTarna an bie RTutter bes 5ürften

Borghefe einen (Empfehlungsbrief fd)riebft. 3<h wünfdje

3ugleid|, baff Du 3U erkennen gibft, bafj id) ben Bruber

bes 5ürften, falls er Solbat werben will, gerne in meine

Dienfte nehmen will.

*132 . fln ©eneral Bettler.

Paris, 23. ITooembtr 1803.

5ragen Sie ben ©berft bes 14. Regiments, warum

ber 5ur*e* flrbant, 2. Bataillon, 2. Kompagnie, nie

beförbert worben ift, wä^renb mehrere 3ün<je« 3U Ser»

geanten gemacht worben finb. (Er fcheint ein guter unb

alter Solbat 3U fein. 3<h n>ünf<he, bah cr beförbert

werbe.

5ür feine RTutter ift eine Gratifikation oon

100 Stanken bewilligt.
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*133. An ©aubin, $inan3minifter.

26. De3*mber 1803.

3<h roünfdje, bafj bie poftoorfteherin oon Angers

abgelöft roirb unb baf} man if)r in einem ber öftlidjen

Departements eine anbere Stellung gibt. Diefe 5rau

ftefjt, of)ne bafj es nadjgeroiefen ift, im Derbad)t, bas

Briefgeheimnis 3U perlenen.

134. An ben D^epräfibenten bes Senats.

Paris, 18. $ebruar 1804.

Seit bem ©ag, an bem id) 3ur oberften Stellung

gelangt bin, ift eine grojje 3af)l Derfd)toörungen gegen

mein £eben angeftellt roorben. 3n Öen £agern heran*

geroad)fen, habe ich niemals ©erpicht auf ©efahren gelegt,

bie mir keine 5nr<ht einflö&en.

Aber id) kann eine tiefe unb fchmer3li<he ©mpfin*

bung nid)t unterbrücken, roenn id) baran benke, in roelcf}er

£age fid) heute biefes grofre Dolk befänbe, roenn ber

lefcte RTorboerfud) hätte gelingen können; benn man

hat fid) oor3Üglid) gegen ben Ruhm, bie 5reif)eit unb

bas ©efdjick bes fran3Öfifd)en Dolks oerfd)iporen.

3d) habe feit langer 3eit auf bie Annehmlichkeiten

bes prioatlebens oer3id)tet ;
alle meine Augenblicke, mein

gan3es £eben ift barauf perroenbet, bie Pflichten 3U

erfüllen, toeld)e mir mein ©efd)ick unb bas fran3Öfifd)e

Dolk auferlegt hat.

Der fjimmel roirb über 5rankreid) tnad)en, unb bie

Komplotte ber Böfen pereiteln.

Die Bürger follen fid> beruhigen; mein £eben roirb
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folange bauern, als es 6er Kation notn>en6ig ift. Aber

öos foll öas fran^öfifd^e Dolfe ©iffen, baff ein Dafein

of)ne fein Dertrauen unö ofjne feine £iebe für mid}

troftlos märe unb keinen 3©eck mef)r fyätte.

135. Kn Öen Bürger Ijarel, Kommanöanten öes Sdjloffes

oon Dincennes.

Ca ITtalmaifon, 20. Htär3 1804.

(Eine Perfon, öeren Karne nicfyt gebannt ©erben

barf, Bürger Kommanöant, foll in öas Sdjlof} gebracht

©eröen, öeffen Befetjl 3l]nen anoertraut ift. Sie ©erben

ifyn an einen unbefefcten ©rt bringen, inöem Sie öie

für öeffen Sidjerfjeit notroenöigen Dorfidjtsmafjregeln

treffen. (Es ift 6er IDille öer Regierung, baf} alles,

©as fid} auf if)n bejieljt, fefyr geheim geilten ©erbe,

unb bafj keine 5rage über bas, ©as er ift, unb über

bie ©rünbe feiner ©efangenfd)aft an il)n geftelU ©erbe.

Sie felbft bürfen nid|t ©iffen, ©er er ift, Sie allein

bürfen mit iEym oerkeljren, unb Sie ©erben il}n bis

auf ©eiteren Befefjl oon meiner Seite niemanben feljen

laffen, ©er es aud} fei. (Es ift roafyrfdjeinlid), baf} er

biefe ITadjt ankommt. Der erfte KonfuI 3äf}It, Bürger

Kommanöant, auf 3fyre Derfdjroiegenfyeit unb 31)« ©e»

nauigkeit, biefen oerfdjiebenen Derfügungen nadjju*

kommen.

• *

136. Rn ben Bürger R£al, Staatsrat.

Ca ITTalmaijon, lttär3 1804.

3d} fdjicke 3fy*en (Eaulaincourts Brief. (Es fd^eint,

baf} ber Ijerjog oon (Engsten am 26. um IKitter*
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nadjl abgereift ift. So mufc er balb anbommeit. 3<h habe

foeben ben Befd]Iuft erlaffen, oon bem Sie beiliegenb eine

Abfdjrift finben roerben. Begeben Sie fid) auf ber Stelle

nad) Dincennes, um ben (Befangenen ©erhören 3U Iaffen.

Sie roerben if)n auf folgenbe IDeife oer^ören:

1. fjaben Sie bie IDaffen gegen 3hr Daterlanb

getragen ?

2 . Sinb Sie im Solb (Englanbs geroefen?

3. £)aben Sie (Englanb 3hre Dienfte anbieten roollen,

um gegen bie Armee 3U kämpfen, roelcfje unter bem

Befehl bes (Benerals BTortier oorrüeftte, um fjannooer

3U erobern?

4. traben Sie keine Derbinbungen mit ben (Eng-

länbern unterhalten, unb haben Sie fid) ihnen nicht feit

bem gegenwärtigen Krieg für alle Unternehmungen,

bie man ausroärts ober im 3nnern gegen 5rankreid)

beginnen roürbe, 3ur Derfügung geftelU, unb haben Sie

nid)t alle natürlichen (Befühle fo roeit oergeffen, baf}

Sie bas fran3öfifd)e Dolk 3h*en graufamften 5einb ge-

nannt haben?

5. fjaben Sie nid)t oorgefd)lagen, eine Cegion aus-

3uheben unb bie Gruppen ber Republik 3ur Defertion

3U oerleiten, unb haben Sie nicht gefagt, baf} 3hr 3®ei-

jähriger Aufenthalt in ber Höhe ber (Bremen Sie in

ben Stanb gefetjt habe, mit ben tEruppen am Rhein

ein (Einoerftänbnis 3U unterhalten?

6 . 3|t es 3U 3hrer Kenntnis gekommen, baf} bie

(Englänber bie in 5reiburg, (Dffenbadj, ©ffenburg unb

am rechten Rheinufer einquartierten (Emigrierten roieber

in ihren Solb genommen haben, unb baf} fie benfelben

nod) ®ef)älter geben roerben?
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7. Ständen Sie nicht mit Öen perfonen, aus benen

biefe 3ufammenrottungen beftefjen, in Derbinbung, unb

fteljen Sie nid)t an ihrer Spitje?

8. EDeldje Derbinbungen unterhalten Sie mit bem

(Elfah? EDeld)e mit Paris? IDclcfje mit Breba unb ber

hollänbifchen Armee?

9. fjaben Sie oon bem non (Englanb ange3ettelten

Komplott Kenntnis, bas ben Stur3 ber Regierung ber

Republik 3um 3roecke hat; unb follten Sie nidjt, wenn

bas Komplott gelungen märe, im (Elfah einfallen, unb

felbft je nad) Umftänben nad) Paris 3ieljen?

10. Kennen Sie einen getoifjen Daubrecourt, ber

Kriegskommiffär geroefen ift unb ben Krieg gegen bie

Republik mitgemacfjt hat?

1 1 . Kennen Sie einen getoiffen £a Rodjefoucaulb, bie

beibe infolge einer Derfd)toörung gegen ben Staat per*

haftet jinb?

(Es ift nötig, bah Sie ben öffentlichen Ankläger,

roelcher ber RTajor ber (Elitegenbarmerie fein muh, hin*

führen, unb ihn in Kenntnis fetjen, bah f«f?ncll perfahren

toerbe.*)

137. An I)errn (Ebtnarb £ioingfton.

Paris, 5. April 1804.

fjerr (Ebroarb £ioingfton, Präfibent ber Akabemie

ber Künfte in ttetp*t)ork, i<h habe aus 3hrcm Brief aorn

24. De3ember 1 803 bie (Brünbung ber literarifdjen fljefell*

*) Der tje^og non (Engljien murbt am 15. lHär3 in (Ellen*

k«im oerljaftet, am 21. Htär3 er|d)oH«n.
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fdjaft oön Rem IJorfe erfahren ;
unb meü cs J^rcr flha»

bemie gefallen Ijat, mid) unter iljre ITTüglieber auf*

3unel)men, fo teilen Sie il)r mit, baf) id) mit Dergnügen

anneljme, unb ifjr für bie gute RTeinung banbbar

bin, bie fie oon mir I)at. Bonaparte.

138 . Rn pauline Borgl/efe.

Parti, 6. April 1804.

fltabame unb teuere Sdjmefter, id) f)abe mit Be»

feümmernis erfahren, baf) Sie nid)t fo blug finb, fid)

nad) ben Sitten unb ©erooljnfjeiten ber Stabt Rom 3U

rieten, baf) Sie bie (Einmofyner oerädjtlid) beljanbeln,

unb baf) Sie fortmäfyrenb Paris im Rüge fjaben. ©b*

gleid) mit mid)tigen Angelegensten befdjäftigt, Ijabe

id) Sie bod) oon meinem IDillen in Kenntnis fefoen

toollen, in ber Hoffnung, baf) Sie fid) nad) il)m rid)ten

roerben.

£ieben Sie Jljren IKann unb feine 5omilie, feien

Sie 3uoorbommenb, fdjicfeen Sie fid) in bie Sitten ber

Stabt Rom, unb feien Sie über3eugt, baf), roenn Sie

in Jtyrern Alter fd)led)ten Ratfdjlägen ©el)ör geben, Sie

nid)t mel)r auf mid) 3äl)len bürfen.

EDas Paris betrifft, fo können Sie fidjer fein, baf)

Sie bort keine Unterfttitjung finben roerben, unb baf) id)

Sie nie anbers empfangen toerbe als mit 3l)rem IRann.

IDenn Sie mit il)m jerfallen, fo läge bie Sd)ulb an

3l)nen, unb bann mürbe 3Sen $ranfereicfj oerboten

roerben. Sie mürben 3*K ©lück unb meine

fdjaft oerlieren.
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139. Botfdjaft an ben ©rhaltungsfenat.

Saint. lloub, 25. April 1804.

Senatoren, 3*?« Abref(e oom 6. oerfloffenen ©er*

minal ift ftets meinem ©eifte gegenroärtig getoefen; fie

ift 6er ©egenftanb meiner beftänbigen Überlegung ge*

toefen.

Sie (inb ber Anfid)t, baff bie (Erblichkeit ber oberften

Beamten nötig (ei, um bas fran3öfi(d)e Dolk oor ben

Komplotten unferer 5einbe unb oor ben ©rfdjütterungen,

roeldje bie 5olge eifer(üd)tigen ©ijrgeijes (ein mürben,

ficfjer 3U (teilen, ©s hat 3hnen 3U gleidjer 3eit gefcfjienen,

baff mehrere un(erer 3n(titotionen oeroollhommnet

werben (ollten, um ben Sieg ber öffentlichen ©teid)f)eit

unb ber 5reit)eit auf etoig 3U (it^crn, unb ber Kation

unb ber Regierung bie hoppelte Bürgfdjaft bar3ubieten,

bie (ie nötig haben.

EDir (inb be(tänbig oon jener großen EDahrf)eit ge»

leitet roorben, baff bie Souoeränität im fran3ö(i(djen Dolk

ruht in bem Sinn, baff alles, alles ohne Ausnahme in

(einem 3nteref(e, 3U (einem ©lück unb 3U (einem Ruhm
getan roerben muff. Um bie(en 3mecfe 3U erreichen, finb

bie oberften Beamten, ber Senat, ber Staatsrat, ber

©efetjgebenbe Körper, bie EDahlkollegien unb bie oer*

fchiebenen 3n>eige ber Derroaltung eingefetft unb müffen

eingefetft fein.

3e mehr id) meine flufmerkfamkeit auf biefe

wichtigen ©egenftänbe gerietet habe, be(to mehr habe

ich mich &er EDahrheit ber flnficf)ten über3eugt, bie

id) 3hnen ausgefprod)en habe, unb id) habe immer mehr

gefühlt, ba§ i<h bei einem ebenfo neuen als wichtigen
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Umftanb ben Hat 3Ijrer EDeisfyeit unb 3!)rer (Erfaf)*

rung nötig tjabe, um eine fefte Anfid)t ju gewinnen.

3d) labe Sie bafjer ein, mir 31)« ga^e RTeinung

mit3uteilen.

Das fran3öfifd)e Dolk fyat ben (Ef)renbe3eugungen

unb bem Rufjm, womit es mid) umgeben fjat, nid)ts

l)in3U3ufügen ;
aber bie für mid? tjeiligfte, wie meinem

tje^en teuerfte Pflicht ift, feinen Kinbern bie Dorteile

3U fidjern, bie es burd) jene Reoolution errungen l)at,

bie iljm fo Diel gekoftet, namentlid) burd) bas Opfer

einer RTillion tapferer RTänner, bie für bie Derteibi«

gung feiner Redjte geftorben finb.

3d) roünfd)e, baf} mir il)m am 14. 3ult öiefes 3al)res

Jagen können : Dor fünf3el)n 3al)ren ergrifft if)r infolge

einer allgemeinen Bewegung bie EDaffen, il}r erobertet

bie 5*eil}eit, bie (5leid)f)eit unb ben Ruljm. Ijeute finb

biefe erften (Büter ber Ration auf ewig gefiebert unb

oor allen Stürmen gefd)üfct; fie finb eud) unb euren

Kinbern erhalten; 3nftitutionen, welche mitten im ©e*

witter bes innern unb äufoern Kriegs gebad)t unb be*

gönnen würben, finb unter bem £ärm ber RTorboerfudie

unb ber Komplotte unferer töblid)ften 5«inbe burd) bie

Annahme oon allem oollenbet worben, was burd) bie

(Erfahrung ber 3af)rf)unberte als geeignet bewiefen

würbe, bie Redjte fidjer 3U ftellen, bie bie Ration für

if)re EDürbe, iljre 5reifjeit unb if)r ©lück für nötig ge«

galten fjatte.

140. Der Kaifer an ben Senat.

Saint><Kou6, 18. ITtai 1804.

Alles, was 3um R)ol)l bes Daterlanbes beitragen

kann, ift ©efentlid) mit meinem ©lück oerbunben.

214

Digitized by Google



3d) nehme Öen TEitel an, oon öem Sie glauben, bafr

er öem Ruhm öer Ration nütjlid) ift.

3d| unterwerfe öas (Befet) über öie (Erblichkeit öer

Sanktion öes Dolks. 3 <h Ijoffe, bafj Srankreid) öie

(Efjrenbejeugungen nie bereuen roirö, mit öenen es meine

5amilie umgibt.

3n allen Sollen roirö mein (Beift nid)t mehr bei

meiner Rad)kommenfchaft fein an öem lag, roo fie auf-

hären roüröe, öie Siebe unö öas Dertrauen öer großen

Ration 3U oeröienen.

*141 . Rn Öen ntarfdjall IRurat.

9. September 1804.

IRan fagt mir, öer entlaffene Rbjutant Sdjucfe trage

öas Banö öer (Ehrenlegion, prüfen Sie Öen Catbeftanb

unö bringen Sie in (Erfahrung, ob öiefer Rbjutant bas

Recht h°l* öas Banö 3U tragen.

•142. Rn 5oud]£, poli3eiminifter.

(Erier, 8. ©ttober 1804.

3<h fehr beunruhigt über öas Sdjickfal einer

roichtigen Depefche, öie öer RTarineminifter erhalten haben

müfcte, unö öie, roie es fcheint, Derloren, geflöhten ober

oon Öen Rgenten öer IRarine ent3ogen roorben ift.

Sprechen Sie mit öem Sekretär öes ITTinifters unö öem

(Ehef öes poftbureaus im Staatsfekretariat, öer Öen

Kurier empfing. Diefer Derluft ift fo wichtig, bafc id),

roenn ich öie Depefche nicht unoerfehrt finbe, ge3roungen

btn, Öen gan3tn plan meiner (Dperationen 3U änöern. .

.
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3m allgemeinen ift 6er ruffifdje tjof mehr bünket*

haft als intrigant, eher eitel als geiftreid}. EDenn 3n*

trigen gefponnen roerben, fo Ijanbelt es fid} um Sub*

alternbeamte, 6ie oon 6en ©nglänbem unb ben (EmU

grierten beftodjen |inb.

(Es ift nötig einen Agenten nad} IDilna ju fd)icfeen,

ber bem ©rafen oon IDille folgt unb fielet, roas er bort

tut unb roeldje Derbinbungen er mit bem ©ouoerneur

unb ben (Beneräten bes £anbes l)at.

143 . An Ijerrn 5oud}6 .

Cujemburg, 9. ©ftober 1804.

l}err $ouij6
, ITTinifter ber allgemeinen Polijei, es

ift mir unangenehm, bah mehrere Seitungen barauf per*

feffen finb, gegen bie Philofophen 3U fchreiben unb fie

in ITTaffe an3ugreifen, roas um fo mehr befremben muh,

als manche oon biefen Schriftfteriern früher gegen bie

Priefter fchrieen. (Es ift mein IDille, bah Sie ftreng barauf

hatten, bah 3f?re periobifchen Blätter alles permeiben,

roas bahin 3telen könnte, ben Ejafj unb bie Parteiungen

roieber ins £eben 3U rufen, roeldje fämtlid) ba3U bei*

getragen haben, bie öffentliche Ruhe 3U ftören. RTan

kann geroih über perfd)iebene IReinungen, über per«

fdjiebene (Theorien fprechen, ohne alle Philofophen mit

Schmähungen 3U überhäufen. Diefe EDarnung muh »or*

3Ügliä) bem ITT e r k u r erteilt roerben, ber mit mehr ©ift

unb ©alle gefchrieben 3U fein fcheint, als RTarat unb

anbere Sdjriftfteller ber nämlichen Seit in ihre Schriften

gelegt h°ben; biefe hQrien roenigftens bie (Enifchul*

bigung, bah man baburd) bie Elation oorroärts trieb.
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£af|en Sie bie Rebakteure bes IHerkurs unb bes 3our«

nal bes D6ba ts roiffen, baf} id) burdjaus nid)t roill, :

ba& ber Ilame 3efuiten audj nur ausgefprod)en roerbe,

unb baf} alles, roas barauf führen Könnte, oon biefer

©efellfdjaft 3U fpredjen, in ben 3eitungen oermieben
|

roerbe. 3<$ roerbe ifjrc IDieberfyerftellung in $rankreid)
j

niemals erlauben
;
Spanien will nichts oon iljnen roiffen,

unb 3tol«n ebenforoenig. Heimen Sie bafjer bie Sadje

in bie Ijanb unb forbern Sie bie oerfdjiebenen Präfekten

auf, barüber 3U toadjen, baf} bie Bewegung, bie man

für bie rDiebertjerftellung ber 3*fuiten ins IDerk fetjen

mödjte, nidjt einmal einen Anfang f)abe.

Hapoleon.

144. Rn ben Senat.
« ; .1 :

1

Pari», 1. De3*mber 1804.

3<fy befteige ben ©fjron, auf ben mid) ber ein»

ftimmige IDunfd) bes Senats, bes Dolbs unb ber Armee

berufen fyat, mit einem t>er3en, bas oon ber großen

Beftimmung biefes Dolks erfüllt ift, bas id) aus bem

£ager 3uerft mit bem Hamen ber großen Hation be*

grüfjt fjabe.

Seit meiner 3ug*nb gehören ifym alle meine ©e»

banken, unb, id) barf es fjier fagen, meine £ebens*

freube unb mein Kummer bcftefyt jefjt nur im ©lüdt ober

Unglück meines Dolks.

Bleine Hadfkommen ioerben biefen ©l)ron lange

befitjen.

3m Selb toerben fie bie erften Solbaten bes feeres

fein unb iljr £eben für bie Derteibigung ifjres Dater»

lanbes opfern.
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Als Beamte werben fic niemals aus ben Augen

oerlieren, baf} bie IRiftachtung 6er ©efefce unb bie (Er*

fchütterung ber ©rbnung nur bie 5°l9 c ber Schwäche

unb ber Unent|d)loffenf)eit ber Süßten ift.

Unb Sie, Senatoren, beren Hat unb Unterftütjung

mir in ben fchwierigften Derfyältniffen niemals gefehlt

hat, 3h* <5ei|t wirb auf 3J?rc Rachfolger übergehen.

Seien Sie immer bie Stüfce unb bie erften Ratgeber

biefes ©fjrons, ber für bas ©lück biefes großen Reichs

fo notroenbig ift.

145 . An ben König Don (Englanb.

Paris, 2. 3anuar 1805.

ITtein f)err Bruber ! Don ber Dorfefjung unb ber

Stimme bes Senats, bes Dolks unb ber Armee auf ben

fran3Öfi|<i)en lEljron berufen, ift ber IDunfcf) nach Sieben

meine erfte (Empfinbung. 'Srankreicf) unb (Englanb

fdjäbigen ihren IDoljlftanb. Sie können 3ahrhunberte

kämpfen. Aber erfüllen iljre Regierungen ihre ^eiligfte

Pflicht? Unb roirb fo oiel nutjlos unb ohne irgenbeinen

3weck oergoffenes Blut fie nicht in ihrem eigenen ©e*

toiffen anklagen? 3<h E}alte es nicht für unehrenhaft,

ben erften Schritt 3U tun. 3<h tjabe, glaube ich, ber

EDelt hinlänglich betoiefen, baf} ich bie EDechfelfälle bes

Krieges nicht fürchte; er bietet mir aujjerbem nichts,

roas id) fürsten follte. Der 5riebe ift ber EDunfd) meines

I)er3ens, aber ber Krieg ift für meinen Ruhm noch

niemals nachteilig geroefen. 3<h befchwöre (Ew. RTa*

jeftät, Jich bas ©lück nicht 3U oerfagen, ber IDelt ben

5rieben 3U geben. RTögen Sie biefes wohltätige ©efüfjl
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nicßt 3fjren Kinbern überlaffen, benn cs ßo,^ Dfoerfton
gtücfilicßeren Umftänbe, keinen günjtigere^crf jjnb ( ^
gegeben, alle £eibenfcßaften 3um Scßroeigo

gejtefy,

unb allein auf bas (Befühl ber KTenfcßlidj einigermaßen
Dernunft 3U ßören. IDenn biefer flugenb*cn Dernunft»
geßt, mie foll man biefem Krieg ein 3iel

,{jer 3tDetfcI

alle meine Anftrengungen nicßt ßätten beenbigen tu/irr.,.; r

©cd. Iftajeftät ßat feit 3eljn 3aßren an ffiebiet unb Keicß*

tum meßr gewonnen, als ber Umfang oon gan3 (Europa

beträgt. 3ßr Dolk ßat ben ßöcßften ©ipfel bes IDoßl*

ftanbs erreidjt. IDas roollen Sie oom Krieg ßoffen?

(Eine Koalition mit einigen KTäcßten bes 5«ftlanbes ein*

geßen ? Das 5«ftlanb toirb rußig bleiben
; eine Koalition

mürbe nur bas Übergetoicßt unb bie ©röße Srankreicßs

auf bem 5cf^onb oermeßren. 3nnere Unruhen er*

neuern ? Die 3eiten finb nicßt meßr bie nämlicßen. Unfere

5inan3en 3ugrunbe rieten? 5™an3en, bie auf einem

guten Ackerbau berußen, roerben niemals 3ugrunb ge«

ricßtet. $rankreicß feine Kolonien entreißen? Die Ko*

lonien finb für Srankreicß oon untergeorbneter Be*

beutung; unb ßat ©ro. Iftajeftät nicßt fcßon meßr, als

Sie erßalten kann? IDenn ©to. Iftajeftät es felbft über*

legen will, fo roerben Sie feßen, baß ber Krieg keinen

3toeck, unb oorausficßtlicß kein ©rgebnis für Sie ßat.

Acß ! toie traurig ift es bocß, bie Dölker in bie Scßlacßt

3U füßren, nur bamit fie ficß fcßlagen ! Die IDelt ift

groß genug, baß unfere 3tr>ei Kationen barin leben können,

unb bie Dernunft ift mäcßtig genug, um IKittel 3U finben,

alles 3U oermitteln, toenn man es oon beiben Seiten

emftltcß roill. Jd) ßabe inbeffen eine ßeilige unb meinem

fje^en teuere Pflicßt erfüllt. ITTöge ©ro. Ktajeftät an

bie Aufricßtigkeit ber ©efüßle glauben, bie icß 3ßnen
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Als BeamtiJ«fchilbert habe, unb an meinen EDunfch,

oerlieren, bafj biVe baoon 3U geben. . Eta pole on.

fd)ütterung ber G ,

unb ber Unentfd)’

Unb Sie, Stönigin oon Ueapel.

mir in ben ft*

Par»*, 2. 3anuat 1805.

Der Brief (Eid. ITTaieftät ift mir burd) fjerrn Klar«

cfjefe oon ©allo überreicht roorben. Die ©efinnungen

bie er enthält, finb mit ben feinbfeligen flbfid)ten, bie

man in tleapel 3U tjaben fdjeint, ni<f)t leicht in Über*

einjtimmung 3U bringen. 3d) befitje mehrere Briefe (Eid.

ITTaieftät, toeldje 3hr« wirklichen geheimen flbficf)ten

au&er 3rt>eifel fetjen. EDie grofe auch ber tjajj fein mag,

ben (Eid. ITTaieftät auf Sranbreid) geworfen 3U tjaben

fdjeint, follte nad) ben (Erfahrungen, bie Sie gemalt

haben, bie Siebe 3U 3hrcm ©«mahl, 3U 3hren Kinbern,

3U 3hrer 5®milie
, 3« 3hrcn Untertanen 3hn«n nid)t

ein roenig mehr 3urückhaltung unb eine 3hr«n 3ntereffen

angemeffenere politifdfe Richtung anraten ? tjat fid} benn

(Eid. ITTaieftät, bie fid} unter ben 5«auen burd} 3hren

©eift fo aus3eid)net, nid)t oon ben Dorurteilen 3hrcs

©efd)led)ts losreijjen können, unb können Sie bie Staats»

angelegenheiten toie t}er3ensangelegenheiten behanbeln?

Sie ha&en 3hr R«i<h fcf}on «inmal oerloren; 3tDeimaI

finb Sie bie Urfadje eines Kriegs geroefen, roeldjer 3hr

oäterlid}es Ijaus beinahe oollftänbig 3ugrunbe gerichtet

hätte; roollen Sie aud} bie Urfadje bes britten fein?

Schon finb infolge bes ©efud|s 3hrcs ©«fanbten in

St. Petersburg 10 000 Ruffen nad) Korfu gefcfjicfet

roorben. U)ie? 3f* 3hr f° jugenblich unb 3h*«
Siebe 3U ©nglanb fo ftürmifdj, baf} Sie bas 5«ftfanb in
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Branb feßen unb biefe für (Englanb glückliche Dioerfion

herbeiführen roollen, ob Sic glcid) oerficßert ftrtb, baß

Sie bas erfte ©pfer baoon fein roerben? 3<h gcftcl><,

baff fo heftige Ceibenfcßaften meine Achtung einigermaßen

oerbienen könnten, roenn niefjt bie einfaeßften Dernunft*

grünbe beren Seidjtfertigkeit unb ®hnmad)t außer 3roeifel

feßten. 3d) ßoffe, baß Jßr Reffe, ber Kaifer oon (Dftreid),

3ßre (Befinnungen nid}t teilt unb ben Krieg nicht oon

neuem beginnen u>ill, ber für fein Reich nur toenig er*

freulicße (Ergebniffe hätte. Rußlanb felbft, bas burd)

bie flufforberungen ber ITTinifter (Ero. RTajeftät beftimmt

roorben ift, lOOOO ITTann nad) Korfu 3U feßieken, roeiß

red)t rooßl, baß es babureß 5rankreicß meßt bekriegen

kann unb ber Kaifer Alejanber I. ift nidjt kriegerifcß

geftimmt. Aber angenommen, baß bas Unglück 3ßrer

5amilie unb ber Stur3 3ßr«s (Eßrons Rußlanb unb (Eng*

Ianb beftimmten, bie EDaffen 3U ergreifen, roie kann

(Er». RTajeftät glauben, bie eine fo gute ITTeinung oon

mir hat, baß i<ß fo untätig geblieben märe, »on meinen

ttad)barn abhängig 3U roerben? Rtöge (Er». RTajeftät

auf folgenbe Propt^eiung ßören, fie möge Sie rußig

anßören : Bei bem erften Krieg, an bem Sie fcßulb mären,

mürben Sie unb 3fae Rachkommenfcßaft 3U regieren auf*

ßören; Jfyre Kinber mürben ßerumirrenb in ben »er*

feßiebenen ©egenben oon (Europa bei Dermanbten um
Unterftüßung betteln. Durch ein unerklärliches Be*

nehmen mürben Sie bas Derberben 3hrer 5amilie »er*

urfaeßt haben, wäßrenb bie Dorfeßung unb meine

Rtäßigung 3ßnen biefelbe erhalten hätte. De^icßtet man

alfo auf eines ber feßönften Reiche ber EDelt? (Es täte

mir jeboeß leib, roenn (Ero. RTajeftät biefe ®ffenßer3igkeit

für Droßung halten roollte. Rein, roenn es in meinen
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Abfid)ten läge, öem König oon Reapet Öen Krieg 3U

erklären, fo f)ätte id) es getan, als öie erften Ruffen

in Korfu exogen, roie es eine unwichtige Politik oer*

langt Ijätte
;
aber id) roill Öen Seiten mit Iteapel, mit

gan3 (Europa unö felbft mit (Englanö; unö id) fürdjte

Öen Krieg mit niemanö, id) bin imftanöe, ihn mit jeöem

3U führen, öer mid) tjerausforöern coill, unö Öen neapoli*

tanifd)en t)of 3U beftrafen, ohne öie Radje oon toem es

aud) fei 3U fürchten. RTöge (Ero. RTajeftät öiefen Rat

eines guten Bruöers annehmen; möge Sie öie Anführer

öer RTit^en 3urückrufen unö 3U keiner Art oon Be*

roaffnung aufforöern. Schicken Sie öie 5mn3ofen fort,

toeId)e Sie gegen itjr Daterlanö aufrei3en, rufen Sie

oon St. Petersburg einen Rtinifter ab, öeffen fämtlid)e

Schritte Öen 3toeck haben, öie neapolitanifdjen Angelegen*

heiten 3ugrunö 3U rieten unö 3fR £anö in unausbleibliche

©efat)r 3U ftür3en. Schicken Sie fjerrn (Elliot fort, öer

nur Derfd)toörungen unö RTorö an3ettelt unö alle Un*

ruf)en in Reapel erregt. Schenken Sie 3fR Dertrauen

öem Ijaupt 3f?res fjaufes, unö, id) roage es 3U fagen,

aud) mir, unö feien Sie nid)t fo fefjr 5einö 3hrer fdbft,

um ein Reich 3“ oerlieren, öas Sie unter einer fo großen

Um©äl3ung behalten haben, in öer fo oiele Staaten

3ugrunö gegangen finö. 3 <f? fd)meid)le (Eto. RTajeftät

nid)t mit öiefem Brief; er roirö 3hnen unangenehm

fein ; möchten Sie öod) in öemfelben einen Beweis meiner

Achtung fehen. Rur an eine Perfon oon ftarkem unö

über öas ©emeine fid) erhebenöen Charakter mürbe id)

mir öie Rtühe geben, mit öiefer IDahrheit 3U fchreiben.

Unö fomit bitte id) ©ott, 5rau Sd)roefter unö Bafe,

öafo er Cto. RTajeftät in feinen heiligen unö gnäöigen

Sd)utj nehme. Rapoleon.
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147. fln Cfjampagiu), ITTinifter bes 3nnern.

Paris, 6. 5*bruar 1805.

Der ITTinifter bes 3nnern roirb aufgeforbert, barüber

3U roadjen, bafj bie befonbere, ber kaiferlidjen Biblio»

tl)ek für bas 3aljr XIII beroilligte Summe bafür Der=

roenbet roerbe, alle guten fran3Öftfdjen IDerke an3ukaufen,

bie feit 1785 erfdjienen finb unb ber Sammlung fetjlen.

Diele anbere alte ober neue IDerke fetjlen ebenfalls,

roäljrenb fie fid) in ben anbern öffentlichen Bibliotheken

oon Paris ober ber Departemente oorfinben. ITTan follte

ein De^eidjnis berfelben aufnehmen, unb fie fid) oon

jenen Bibliotheken geben laffen, benen man als ©aufdj

IDerke gäbe, bie fie nidjt haben, anb °°n benen ^ie

Bibliothek Doubletten befifct. IDenn biefe ©peration oer«

ftänbig gemadjt roirb, fo mufj fie 3ur 5olge haben, bafj,

roenn man ein Buch 'n ber kaiferlichen Bibliothek nidjt

finbet, man über3eugt fein kann, bafo fidj biefes IDerk

in Srankreidj nidjt finbet. Die Überführung ber Büdjer,

bie 3ur Doltyeljung biefer ITTafjregel aus ben anbern

Bibliotheken ge3ogen roerben follen, foroie ber Büdjer,

bie bagegen gegeben roerben follen, fotl erft bann ftatt«

finben, roenn bie Bibliothek im £ouore untergebradjt

fein roirb.

148. An ben König oon perfien.

Paris, 16. 5ebruar 1805.

Bonaparte, Kaifer ber 5ran3ofen, an $etlj‘Ali, Sdjah

ber Perfer, ©rufe

!

3dj habe überall Agenten, roeldje mir alles mitteilcn,

roas mir 3U roiffen roidjtig ift. Durdj fie erfahre idj, an
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roeldje ©rte unb 3U roeld)er 3eit id) ben Sßrften unb

Dölkern, benen id) geroogen bin, ben Rat meiner 5reunb»

fdjaft unb bie Unterftüfjung meiner tTTadjt 3ukommen

laffen bann.

Durd) ben Ruf, ber alles bekannt madjt, fjaft Du
erfahren, roas id) bin unb roas id) getan fjabe

;
roie

id) 5rankreid) über alle Dölker bes Rbenblanbes er*

Ijoben, burd) roeldje glän3enbe 3eid)en id) ben Königen

bes RTorgenlanbes beroiefen fjabe, roeldjes 3ntereffe id}

an ifynen nehme, unb roelche ©rünbe mid) oor fünf 3al)ren

abgef)alten haben, bie plane aus3ufül)ren, bie id) 3U

ihrem Ruhm unb 3um ©Iüdt ihrer Dölker gefaxt batte.

3 d) roünfd)e, non Dir felbft 3U erfahren, roas Du
getan Ijaft, roas Du im Sinn f)aft 3U tun, um bie ©rö&e

unb bie Dauer Deines Reiches fid)er 3U ftellen. perfien

ift ein ebles £anb, bem ber I)immel feine ©oben in

Sülle 3ugeteilt bat. (Es roirb oon geiftreidjen unb un*

crfdjrotbenen RTenfdjen beroofjnt, bie es oerbienen, gut

regiert 3U roerben; unb es müffen feit einem 3al)r*

bunbert bie meiften Deiner Dorgänger nid)t roürbig ge*

roefen fein, über biefes Dolk 3U berrfd)en, roeil es fid)

unter ihnen burd) innere 3roiftigkeiten 3ugrunb ge*

ridjtet bat.

Rabir*Sd)ab roar ein großer Krieger; er oerftanb

es, fid) eine grojje RTadjt 3U erobern; er roar ber

Schrecken ber Aufrührer unb machte fid) feinen Rach*

barn furchtbar; er triumphierte über feine 5«mbe unb

regierte mit Ruhm; aber er befafj nid)t jene IDeisbeit,

bie 3ugleid) an bie ©egenroart unb an bie 3ukunft
benkt; feine Rad)kommen finb ihm nid)t auf ben ©bron

gefolgt. Der einige ITTehemet*Schah, Dein ©beim, fdjeint

mir, als Sürft gelebt unb gebad)t 3U haben. (Er ijat
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ben größten (Teil oon perficn unter feine fjerrfdjaft ge-

braut, unb er fjat Dir bie fjöcfjfte ©eroalt, bie er burdj

feine Siege errungen featte, Ijinterlaffen.

Du ruirft bas Beifpiel, bas er Dir gegeben, nadj*

aljmen, Du roirft es übertreffen. H)ie er toirft Du ben

Ratfdjlägen eines Dolks oon Kaufleuten mißtrauen,

roeldje in 3nbien mit bem £eben unb ben Kronen ber

Sürften fjanbel treiben, unb Du roirft bie ©apferkeit

Deines Dolks ben (Einfällen entgegenfefeen, roeldje Rufe*

Ianb in bem ©eil Deines Reichs, bas an beffen ffiebiet

gren3t, oft oerfudjt unb erneuert.

3d) fdjicke Dir einen meiner Diener, ber bei mir

eine mistige Stellung einnimmt unb mein gan3es Der*

trauen befifet. 3 <*} beauftrage itjn, Dir meine ©e*

finnungen aus3ubrücken unb mir 3U berieten, roas Du
ifjm fagft. 3 <f) befehle ifjrn, über Konftantinopel 3U

reifen, edo, toie id) roeife, einer Deiner Untertanen, ©ffepfe*

Dafifforoitfd), angekommen ift, unb roeldjer behauptet,

bafe er oon Dir abgefanbt ift, um mir in Deinem Kamen

freunbfdjaftlidje Anträge 3U madjen ; mein Diener 3oubert
roirb bie Senbung biefes Perfers prüfen. Don ba roirb

er nad) Bagbab reifen, too Rouffeau, einer meiner ge*

treuen Agenten, iljm bie nötigen Anroeifungen unb ©mp*

fefjlungen geben roirb, um an Deinen Jjof 3U gelangen.

3ft ber ©ang biefer RTitteilungen einmal Dorge3eidjnet,

fo können fie ofjne fjinbernis in baucrfjaftefter IDeife feft*

gefefet roerben.

Alle Dölker fjaben einanber nötig. Die (Orientalen

finb mutig unb geiftooll; aber bie Unkenntnis gcroiffer

Künfte unb bie Dernadjläffigung einer geroiffen RTanns*

3ud|t, roeldje bie Stärke unb bie ©ätigkeit ber Armee

oeroielfadjt, fefeen fie im Krieg gegen bie RTänner bes
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Horbens unt> bes Abenblanbes in gro&en Had)teil. Das

mächtige d)inefifd)e Heicfj ift breimal erobert roorben unb

toirb jet)t oon einem norbifdjen Dolk beherrfdjt; unb

Du fielet unter Deinen Augen, toie (Englanb, ein Dolk

bes Abenblanbes, bas unter uns 3U benen gehört, beren

Beoölkerung am roenigften 3af)lrei<h unb beren (Bebiet

am roenigften groff ift, bem ungeachtet alle IRächte

3nbiens 3ittern mad)t.

£affe mid) toiffen, toas Du toünfdjeft, unb roir toollen

bie $reunbfd)afts* unb tjanbelsbeßiehungen erneuern, bie

eljebem 3toifcf>en Deinem unb meinem Reich beftanben

haben.

IDir toollen gemeinfdjaftlid) baran arbeiten, unfere

Dölker mächtiger, reifer unb glücklicher 3U machen.

3<h bitte Did), ben getreuen Diener, ben id) Dir

fenbe, gut auf3unef)tnen, unb toünfdje Dir ben Segen

bes Jjimmels, eine lange unb glorreiche Regierung unb

ein glückliches (Enbe.

®efd)rieben in meinem kaiferlidjen Palaft ber

luilerien am 27 . piuoiofe im 3<*hr XIII unb im erften

meiner Regierung.

*149. Rn bie Kaiferin=RTutter.

Stuptnigi, 22. April 1805.

fjieronqmus Bonaparte ift mit ber 5rau »
mit ber

er lebt, in Ciffabon angekommen. 3<h l)a^ &cm Der‘

Iorenen Sof)n befohlen, fid) über Perpignan, (Eouloufe,

®renobIe unb ®urin nad) RTailanb 3U begeben. 3 <h

habe ihn toiffen laffen, bafc er feftgenommen toirb, toenn

er fid) oon biefer Route entfernt. 5röulein Patterfon,
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bie mit il)m lebt, l)at bie Dorfidjt gebraucht, fid) oon

ifjrem Bruber begleiten 3U laffen. 3 cf? fjabe Befehl ge*

geben, fie nad) Amerika 3urüdt3ufd)icken. (Ent3ief)t fie

fid} meinen Befehlen unb kommt fie nad) Borbeauf ober

Paris, fo toirb fie nad) Amfterbam geführt unb bort

mit bem erften amerikanifdjen $d)iffe eingefdjifft roerben.

3dj roerbe biefen jungen ITtann fd)arf beljanbeln, roenn

er fid) in öer ein3igen Unterrebung, bie id) if)m beroillige,

feines Hamens roenig roürbig 3eigt unb auf 5ortfet$ung

feiner £iaifon befteljt. 3ft er nid)t geroillt, benSdjimpf, ben

er meinem Hamen angetan tjat, inbem er5al)ne unbSlagge

roegen einer elenben $rau oerIie%, gut3umad)en, fo gebe

id) if)n für immer auf, unb oielleidjt ftatuiere id) ein

(Ejrempel, um ben jungen Solbaten 3U 3eigen, roie fjeilig

iljre Pflidjten finb, roie ungeheuer iljr Derbredjen ift,

roenn fie ifjre 5af)ncn roegen einer $rau oerlaffen. 3n
ber Dorausfetjung, bafj er fid) nad) HTailanb begibt,

könnt 3f)r if)nt fdjreiben. Sagt il)m, bafj id) roie ein

Dater gegen ifjn geroefen bin, baf} er fjeilige Pflichten

gegen mid) 3U erfüllen Ijat, unb bafj ü)m keine anbere

Rettung bleibt als meine Anorbnungen 3U erfüllen. Sagen

Sie feinen Sdjroeftern, fie Jollen ifjm aud) fdjreiben. Denn,

Ijabe id) erft fein Urteil gefällt, fo roerbe id) unbeugfam

fein, unb fein £eben ift auf eroig oerpfufdjt.

150. Rn fjerrn 5oud}ö.

Stupinigi, 23. April 1805.

l)err Ijieromjmus ift in £iffabon angekommen

;

id) Ijabe il)m befohlen, fid) über Perpignan, louloufe,

(Brenoble unb lurin nad) HTailanb 3U begeben; roenn
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er biefen EDeg oerläfjt . . . über Borbeouj unb Paris,

fo ift es mein EDille, bafj man iljn arretiere. Sorgen

Sie bafür, bafj er fid) nid)t in Borbeauf auffyalte, unb

baf} er oerfyaftet unb oon einem ©enbarmerieoffoier nad)

RTailanb gebracht toerbe. EDenn bie S^au, toeldje mit

if)m ift, nad) Borbeauj kommt, fo ift es mein EDille, bafj

man fie nid)t lanben laffe, unb baf} ifjr ber Befeljl er*

öffnet toerbe, nad) Amerika 3urüdt3ukef)ren. ITTan foll

fie in ber it)r 3U mad)enben (Eröffnung $räulein patterfon

nennen. Sie begreifen, roieoiet mir an biefer Sadje liegt.

EDenn biefe ber PoIi3ei entgangen toäre ... mit

if)m nad) Paris, fo foll man fie nad) Amfterbam fdjickcn,

too fie mit bem erften amerikanifd)en Sd)iff abreifen foll.

151. An fjerrn 5<>ud)6.

Stupinigi, 28. April 1805.

Ejerr 5oud)ö, bie Reform ber 3eitungen foll halb

ftattfinben ;
benn es ift 3U einfältig, 3eitungen 3U l)aben,

toeldje nur ben Etacfjteil ber ber Preffe l)aben,

ofjne beren Dorteile 3U getoäljren, unb bie aus böfem

EDillen ober Dummheit alle ©erüdjte oerbreiten, toeldje

geeignet finb, bem Ejanbel ein3uflöf}en, unb bie

immer im Sinn unb nad) bem EDillen (Englanbs gehalten

finb. Sagen Sie ben Rebakteuren, ba& Sie 3f)nen keine

Bemerkung über kleine Artikel madjen toerben; baf}

es fid) jetjt nid)t mef)r barum l)anbelt, nid)t fd)led)t,

fonbern burdjaus gut 3U fein; benn man toirb fie nid)t

im ©enuf} iEjrer fdjönen (Einkünfte laffen, roenn fie keinen

Dienft leiften, fonbern im ©egenteil fd)aben. EDenn Sie

bies ben oerfdjiebenen 3eitungsfd)reibern toieberfyolen unb
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ifynen fagen, bafe fie nod) brei ober oier ITTonatc 3eit

l)aben, um Beroeife iljrer Befferung 3U geben, fo ift es

iljre Sad)e, biefe EDarnungen 3U benutjen.

152 . fln ben König oon Preußen.

ntailanö, 9. ITTat 1805.

ITTein l)err Bruber, roas mir in bem Briefe (Eid.

ntajeftät angenehm geroefen ift, bas finb bie Hebens*

roürbigen Dinge, bie Sie mir barin fagen. 3 <f) I)abe

Befefjl erteilt, baf) ber Perfon, roeld)e ber Kaifer fllejanber

mir fd)i<ben will, päffe ausgefertigt roerben. Aber id)

erroarte wenig oon einer Unterljanblung, bie nidft ben

geraben IDeg gefjt, ba eine foldje alles oerroirren unb

3U nidjts (Entfd)iebenem führen bann. Rufjlanb ift 3U

roeit, iljm finb bie 3ntereffen ber Kolonien unb ber

Sdjiffafjrt 3U fremb; bie EDoron3off fjaben fiefj ben (Eng*

länbern 3U entfd)ieben oerbauft; ber (Eljarabter bes

Kaifers Alejanber ift 3U fdjroanbenb unb fdjwad), als

bafj man oernünftigerroeife etwas gutes für ben all»

gemeinen 5f ie^n hoffen bönnte. Rujjlanb bann beine

Partei nehmen, ba es nicf)t Krieg füljrt; unb wäre es

ber f° mürbe id) nid)t 3ugeben, baf} es mit (Englanb

unterl)anbelte, id) müfjte benn burd) Gewalt ba3u ge*

3toungen roerben. Ru&lanb bann nidjt oermitteln, roeil

feine Be3iel)ungen 3U Sran&reitf) unterbrochen finb. (Ero.

DTaieftät bennt (Englanb all3ugut, als bafc Sie nid)t

roiffen follten, bafo, roenn ber böniglidje Rat ben Sieben

wollte, er ben König nidjt bie Rebe l)ätte fjalten laffen,

bie er im Parlament gehalten hat. So oft man bie

Dorfdjläge nad) St. Petersburg fdjicbt, um fie nad) Paris
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gelangen 311 Taffen, roill man fid) nid)t oerftänbigen,

man roill in £onbon 3eit geroinnen, bie Augen 6er

Dölfeer blenben, oielleicfjt aud) oerfudjen, eine Koalition

an3ufenüpfen, bie gan3 anbers als bie 3roei erften 3ur

Sdjmad) (Englanbs ausfallen mürbe. 3cboc^, roenn man

bie Spraye ber RTäfjigung unb ber (Dffenfjeit rebet, fo

roirb es nicf)t oon mir abfjängen, roenn bie Dinge nidjt

ein günftiges Anfefyen geroinnen unb bie unglückliche

ITTenfcfjljeit nid)t getröftet roirb. Aud) glaube id), bafe

ber Kaifer Alejranber genug Adjtung Dor {einem (Eljarafeter

l)at, unb {eine ITTad)t foroie bie meinige 3U richtig 3U

fd)ät}en roeif}, als bafe er fortfaf)ren follte, fid) gegen

mid) unbe{onnen 3U benefjmen. So oft bies gefdjefjen

ift, Ijabe id) es nur für ein läd)erlid)es Benehmen an*

ge{el)en. Rujjlanb follte meinen unb meiner Dölfeer

(Efyarafeter nid)t oerfeennen. Rufjlanb Tjat feein Hed)t,

mit irgenb jemanb in biefem (Eon 3U fpredjen, mit mir

nod) roeniger als mit jebem anbern. HTein f)err Bruber,

id) roill ben 5ric^n; aber id) feann nid)t 3ugeben, bafe

mein Dolfe oon bem EDeltfjanbel ausgefdjloffen roerbe.

3d) l)abe feeinen <ETjrgei3
;

id) l)abe 3roeimal ben briften

tEeil oon (Europa geräumt, ofjne ba3U ge3roungen 3U

fein. 3ö) bin Rufelanb über bie italienifdjen Angelegen*

feiten feeine anbere Redjenfd)aft fdjulbig, als es mir

über bie türfeifdjen unb perfi{d)en fdjulbig i{t. ^bex

5riebe mit (Englanb mufj, roenn er fid)er fein foll, bie

Beftimmung enthalten, bafj es auff)öre, ben Bourbonen

unb ben (Emigrierten ein Afql 3U geben, unb bajj es ben

Schmähungen ber bortigen Sdjriftfteller (Einfalt tue. Diefe

Schmähungen finb oerädjtlid), id) roeifj es; aber roenn

man fie ftillfdjroeigenb bulbet, fo geben fie ein ausfd)lief}*

lidjes PriDilegium einer Ration, bie fid) aus allem ein

230

Digilized by Google



Prioilegium 311 machen roeifj. (Es bleibt mir nur nod)

übrig, (Eed. TTTaJcftät für 3hrc gute ©efinnung 3U banben,

meine frieblidjen Rbfidjten 3U unterftüfjen, Sie 3U bitten,

mir 3hrc S^unbfchaft 3U beroafjren unb 3U glauben,

baf} alle (tage, an benen id) 3hncn Betoeife oon ber

meinigen geben bann, glüdtlidje läge für mid) jinb.

3d| roerbe nid)t oerfeljlen, ©to. ITTaieftät bie 5°lgcn mit»

3uteilen, roeldje biefe erften (Eröffnungen fjaben bönnen.

Unb fo bitte id} ©ott, mein Ijerr Bruber, baf) er ©ro.

ITTaieftät in feinen ^eiligen unb gnäbigen Sdjufc nel)me.

3l)r guter Bruber Ua poleon.

153. fln Se. tjeiligbeit ben Papft pius VII.

ITtaitanb, 24. ITTai 1805.

3d) l)abe ben Brief erhalten, ben mir ©u>. fjeilig*

beit unterm 18. ITTai gefdjrieben f>at. 3<h bin fdjon

oon 3hrcr glücblidjen flnbunft in Rom unterrichtet ge*

roefen. 3 <h ha&e ein toal)res Dergnügen empfunben,

3U erfahren, baf} Sie gefunb geblieben finb, unb baf}

toeber bie Deränberung bes Klimas nod) bie Befchroerben

einer fo großen Reife Sie angegriffen haben.

©ins meiner erften ©efdjäfte, als id) l\kx an‘

gebommen bin, toar bie ©rlaffung eines Debrets, um
bas Konborbat 3ur Doltyehung 3U bringen; ©tu. heilig«

beit bann es fomit in Rom ohne jegliche Beforgnis oer*

öffentlichen laffen. So ift alles angemeffenerroeife ge*

orbnet.

3<f) roerbe morgen ben Karbinal ©aprara als 3hr«n

Cegaten empfangen, unb Sonntag ruirb bie 5*«« meiner

Krönung ftattfinben, bie id) Derfdjoben f)a&e, toeil noch
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nid)t alles bereit roar. 3<h fjabe es mit bem IDetter

gut getroffen ;
benn es mar am Donnerstag fef)r fd)lecf)t,

ber 3uerft feftgefetjt roar.

3 d) glaube, baf} ber £uftballon, ben man in Paris

am läge ber Salbung hatte auffteigen Iaffen, unb ber

fo glüdilid) nad) Rom gelangt ift, 3um <5ebäd)tnis biefes

auf}erorbentlid)en (Ereigniffes forgfäUig aufberoal)rt

roerben follte; id) roünfdfte, baf} (Ero. £)eiligfeeit ihn an

einen befonberen (Drt bringen Iaffen möd)te, roo bie

Reifenben if)n fef)en könnten, unb baf} eine 3nfd)rift

beurkunbete, baf} er in fo unb fo Diel Stunben nad)

Rom gelangt fei.

3d) t)abe mehrmals mit (Ero. Heiligkeit oon meinem

jungen, ad)t3el)njäl)rigen Bruber gefprodjen, ben id) auf

einer 5regatte nad) Amerika geflickt Hatte, um bem

bortigen Krieg bei3urool)nen, unb ber fid) nad) einem

oierroöd)entlid)en Aufenthalt in ben Bereinigten Staaten

in Baltimore ... mit einer proteftantin, ber (Eod)ter

eines Kaufmanns in biefer Stabt, oerl)eiratet hat. Diefer

junge Rtann ift eben 3urüdtgekommen. (Er fiel)t feinen

5el)Ier ein. 3<h habe 5räulein patterfon, feine fogenannte

5rau, nad) Amerika 3urückgefd)ickt. Die f^cirat ift

nichtig. (Ein fpanifdjer Priefter ift fo pflid)toergeffen

geroefen, fie ein3ufegnen. 3 <h roünfdjte eine Bulle (Ero.

Heiligkeit, roeld)e bie tefcte Spur biefer Heirat oerlöfdjte.

3d) fdjicke 3ljnen mehrere Denkfdjriften, oon benen eine

oom Karbinal (Eaftelli ift, beffen HanN cHrift Sie er*

kennen roerben. (Es roäre mir leid)t, biefe Hc *ral bur<h

ben (Er3bifd)of oon Paris für ungültig erklären 3U Iaffen ;

bie gallikanifd)e Kirdje erkennt keine fold)en H^aten
an; aber es roäre angemeffen, roenn bas unmittelbare

(Einfd)reiten (Ero. £>eUigkeit biefer Angelegenheit größere

232

Digitized by Google



Dichtigkeit gäbe, unb roäre es nur beshalb, roeil es

(icf) um ein (Blieb eines (ouoeränen Kaufes fjanbelt. 3 <h

bitte (Ero. Heiligkeit, biefe erfte Rtitteilung nod) geheim

3U galten, benn id) roill erft ein öffentliches fln(ud)en

(teilen, roenn Sie mir mitgeteilt haben, bah Sie bamit •

einoerftanben (inb. (Es i(t aus oielen Rückfichten, unb

(ogar im 3ntere((e ber Religion in Srankreicf) oon

Dichtigkeit, bah ein proteftantifdjes RTäbd)en nidjt in

(o naher Be3iel)ung 3U mir ftelje ;
benn es toäre ein

gefährliches Beijpiel, bah ein Unmünbiger, ein Kinb oon

hohem Rang, einer folgen Derfiihrung gegen bie bürger*

liehen ©efe^e unb gegen jegliche Schicklichkeit aus«

gefetjt roäre.

Unb fo bitte id) ©ott, I>ciligftcr Dater, bah er Sie

lange 3<»hrc &ei ber Leitung unb Regierung unferer

DTutter, ber heiligen Kirche, erhalte.

3hr anbächtiger Sohn, Kaifer ber 5*an3ofen unb

König oon 3talien. Rapoleon.

154. Rn H«rn Hkronqmus Bonaparte.

ITtailanb, 2. 3un> 1805.

ITTein Bruber, id) hot> e Sie 3um 5*egatten*

kapitän ernannt. Diefer Beroeis meines Dertrauens toirb

Sie anregen, fid} aus3U3eid)nen unb bie groben Hoff'

nungen 3U red)tfertigen, toelche bie Ration oon 3hncn
erroartet. Bauen Sie nid)t auf ben Ramen, ben Sie

führen; es ift ruhmooll, nur (einem Derbienft etroas 3U

Derbanken. RTit 3hren guten Rnlagen, 3hrcm Charakter

unb einer gröberen Kenntnis 3hrcs Berufs, toieoiel

©utes hätten Sie nicht leiften können, roenn Sie bas
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©efd)roaber bes Dqeabmirals ITTiffieffi) befehligt hätten!

v Hid)t als ob id) mit biefem ©fföier un3ufrieben märe;

aber nur kräftiger IDille, Charakter, flnftrengung unb

Kühnheit i)aben mid) 3U bem gemacht, roas id) bin.

Hapoleon.

*155. fln fjieronqmus Bonaparte.

Itlailanb, 9. 3“ni 1805.

3d) l)abe Deinen Brief oom 31. Htai erhalten.

3d) roerbe mid) fofort nad) ©enua begeben. IDas Du
mir aud) fagen kannft, kann auf meinen (Entfd)lu& keinen

©influjj ijaben. Cucian 3ief)t eine entehrte $rau ber

<EI)re feines Hamens unb feiner SaroMe oor, einer 5rau,

bie iljm oor ber (Ef)e ein Kinb gefdjenkt hat, bie feine

HTaitreffe gemefen ift, als ihr ©atte in Saint*Domingo

mar. 3<h kann nur klagen über eine fo grofee Der»

irrung eines Htenfdjen, ber oon Hatur begabt ift, aber

oon einem beifpiellofen (Egoismus ben fcfjönften 3ielen

entriffen unb oon ber Bahn ber Pflicht unb ©i)re ab*

geleitet roirb.

$räulein Patterfon ift in £onbon geroefen unb Ejat

bei ben (Englänbern oiel fluffefjen gemad)t. Dies mad)t

fie nur nod) Jdjulbiger.

*156. fln ben Prin3en (Eugen Beauharnais.

27. 3uli 1805.

3d) bin baoon unterrichtet, bafj Sie mit einer Stau

D. korrefponbieren. 3<h roeifj nid)t, ob 3hnen unbekannt

ift, bajj biefe Stau eine Dirne ift, ein Spitjel, ben bie
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Polyei oft benutjt hat. (Eine $rau biefes Schlages fotltc

oon 3hnen keine Briefe erhalten. Das ift 6er Sdjmufc

oon Paris. 3 <h glaube 6ies 3hnen mitteilen 311 müffen,

6amit Sie fid) banad) rieten.

(57. Rn Ijerrn dhampagni).

Saint. dlouö, 31. 3uti 1805.

fjerr dhampagni), id) habe geftern bas prqtaneum

oon Saint*di)r befudjt; id) bin mit bemfelben roenig

3ufrieben geroefen. 3<h meifo nid)t, toarum man in biefer

Sdjule nid)t ben Stubienplan befolgt, ben id) für bie

Ctfteen oorgefd)rieben t)abe. Dies Ejat 3ur 5olge, bafj

man keine ©efd)id)te, fef)r roenig ©eographie lehrt, unb

bafe man erft anfängt, in ber ITtatfjematik 3U unterrichten,
t

roenn bie Rhetorik abfoloiert ift. RTan finbet junge

£eute oon 16 3af)ren, toeldje nid)t abbieren können.

ITTan unterrichtet in einem ein3igen 3al)* in ber flrith»

metik, ©eometrie unb RIgebra, in einem 3toeiten 3af)r

in ber drigonometrie, in ber angeroanbten Algebra, in

ber ©eometrie unb ein toenig in ber Statik. Diefe Der*

teilung ift fehlerhaft. EDie hat fid) ber Direktor für

ermächtigt halten können, ben Stubienplan ber £i)3een

nid)t 3U befolgen, nad) tpeld)em man in ber oierten

Klaffe ben Unterricht in ber RTathematik beginnt, toomit

man nod) ©eographie oerbinbet? 3<h habe gefunben,

bafe bie 3öglinge fd)Ied)t gehalten finb, unb bie Pro* ,

fefforen unb Stubienlehrer fid) fehr nacf)Iäffig kleiben.

Unb bod) hat man ben profefforen eine Uniform ge«

geben, um fid) berfelben in ihrer Amtsoerrid)tung 3U

bebienen. IDenn fie in ©efellfd)aft in einem fd)led)ten
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5radi erfdjeinen, beklage idj mid) nid)t barüber; aber

in iljrcr Klaffe, mitten unter if)ren 3ögltngen follen fic

in einem fluf3uge erfdjeinen, ber Hutung einflöfjt. Die

Senfter ber erften fjöfe toaren mit 5rauen angefüllt,

fotooljl bes Direktors als ber profefforen. Das Spital,

bas feit brei 3af?ren fyätte IjergeftelU fein follen, ift es

nod) nidjt; bie Apotheke ift nod) nicfjt eingerichtet
;

bie

Sd)toeftern fjaben keine EDoljnungen. Hur tnenige 3ög«

linge Ijaben eyerjieren gelernt; unb biefe können es nur

fefjr fd)Ied)t, unb fyaben $Iinten, bie oon Roft triefen.

3d) Ijabe 3erfefjte Kleiber gefefjen, keine ©leidjförmigkeit

in ber Kleibung, 3öglinge mit 3erriffenen Sdjuljen, anbere

in feibenen Strümpfen; alles bies 3eugt oon Unorbnung

in ber Dertoaltung. (Es barf kein Unterfdjieb unter

ben 3öglingen beftefjen; bie (Bleichheit mufr ber erfte

©runbfatj ber (E^iefjung fein. Der Direktor Ijat mir

gefagt, bafj er 500 3öglinge Ijabe
; er erhält 800 Stanken

für feben 3ögling ber Regierung unb 900 Sinken oon

jebem be3al)lenben 3ögling. 3^) n>ar batjer fetjr erftaunt

3U oerneljmen, bafe er glaubte, es fei für eine flnftalt

un3ureid)enb, an ber nur 10 Profefforen angeftellt finb

unb in toeldjer oon 500 3öglingen 300 finb, bie nodj

nidjt 3toöff 3ahrc 3äl?len. Diefe Sdjule bilbet in allen

Punkten ben oollkommenften ©egenfafc 3U ber in 5*™*

tainebleau. —

158. Rn f)errn ©tjampagnt).

£ager oon Boulogne, 6. flugujt 1805.

ITtefjrere Präfekte Ijaben 3irkulare gefdjrieben unb

brücken laffen, um 3U oerbieten, bafj in ber ITälje ber
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Kirdjen getarnt roerbe. 3 «*) n>et& nid)t, roofyin bies füljrt.

Der Ian3 ift nid)ts Böfes. U)ill man uns in bie 3eit

3urüdtfül)ren, roo man Öen Bauern 3U tan3en perbot?

(Es tut mir leib, bafe ^err Bureauf be Pufi), ber fid)

öfters al^utoeit oon ber religiöfen Ridjtung entfernt

Ijat, fid) iEjr jet)t alhufefyr nähert. Die Herren

Pfarrer hätten fagen können, roas fie roollten. EDenn

man alles glauben rootlte, roas bie Bifdjöfc fagen mürben,

müfjte man bie Bälle, bas CCtjeater, bie ITToben oerbieten

unb bas Reid) 3U einem großen Klofter machen. ITCadjen

Sie in einer geheimen 3nftrufetion begreiflich, baf) bie

bürgerliche (Bemalt fid) nid)t in biefe Dinge mifdjen barf,

unb fdjreiben Sie hierüber gan3 insbefonbere an ben t)errn

Bureauj be Puft) unb an bie Präfekten, bie biefes Bei*

fpiel gegeben ober es befolgt fjaben follten.

159. Rn ben König oon Preufjen.

£ager oon Boulogne, 23. ftugujt 1805.

RTein fjerr Bruber, id) fcf)icke ben (Beneral Duroc

3U (Ero. RTajeftät. (Er ift mit meiner Dollmadjt oerfehen,

um mit ber Perfon, roeldje (Em. RTajeftät be3eid)nen roirb,

ben Dertrag 3U unter3eid)nen, über melden fid) unfere

RTinifter oerftänbigt haben. 3<h freue mid) über alle

neuen Banbe, bie unfere Staaten genauer oerbinben. EDir

haben gemeinfdjaftlidje 5einbe. Die (Erroerbung oon

hannooer ift (Ero. RTajeftät, oom geograpf)ifd)en Stanb*

punkt betrachtet, notroenbig, befonbers ba fid) (Europa

unter fo grofjen RTädjten geteilt finbet. Die Teilung

oon polen t)at eine grofje Deränberung l)erbeigefüljrt

;

fie Ijat Sdjmeben oernidjtet unb Rufjlanb 3U einer euro*
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päifd)en ITTadjt erhoben, bie kein ©egengetDid)t mehr

tjat. Konftantinopel unb 3spaljan finb keines mehr,

(ßftreief) oerboppelt feine Dorbereitungen
;

ber Kurfürft

oon Bapern ift feljr beunruhigt. (Eid. RTajeftät hat keinen

©ag 3U oerlieren, um eine ©ruppen3ufammen3iehung an

ben ©re^en oon Böhmen 3U befehlen.

3<h ha&e befohlen, bafj man ©to. RTaieftät alles

mitteile, roas ich (Öftreid) habe fagen laffen; roenn es

nid)t in feine ©arnifonen unb 5fiebenskantonnierungen

3urückkehrt, fo bin ich entfdjloffen, felbft mit mehr als

100000 ITTann nach Bapern 3U marfchieren. HTan roirb

fich alfo nochmals fcf)lagen müffen. ©ott, mein ©etoiffen,

(Eid. RTajeftät unb ©uropa finb meine 3eugen, bajj ich

angegriffen roerbe, roeil man mid) auf meinen ®ren3en

bebroht, roährenb alle meine ©ruppen eingefdjifft finb

unb an ben Hüften ftehen. Bas tjaus (Öftreich ift nicht

in ber £age, mir bie Stirne 3U bieten, ©s ift blinb. Die

Übel bes Kriegs roerben auf basfelbe 3urückfallen. 3<h

habe mit fjilfe ©ottes, oon bem alles abhängt, oon

biefem Kampf nichts 3U fürchten.

TTTein Ejerr Bruber, es bereitet fid) ein neues Sd)au»

fpiel für ©uropa oor. EDir haben nötig, uns für bie Ruhe

ber EDclt unb bas EDohl unferer Staaten 3U oerftänbigen

unb in ©intradjt oortoärts 3U gehen. 3<h h°ffc > baf} mir,

©cd. RTajeftät unb id}, nid)t unterliegen, unb bafö mir

unfere Staaten unb bie ber dürften, bie mit uns gemein»

fdjaftliche Sadje machen, auf berfelben Jjöhe bes ©lan3es

betoahren roerben, auf ber fie fid) befinben.

3d) habe bas tjaus (Öftreid) 3U fehr gefdjont; es

ift nod) 3U mächtig, um ©uropa in Ruhe 3U laffen unb

nid)t bie Sreifjeitcn Beutfd)lanbs 3U oerletjen. EDenn es

unter ben EDaffen bleibt, fo ift ber Krieg unoermeiblid).
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Alle ©elegenfciten, bie fi<f) mir barbieten, 3l)nen
Betoeife meiner fjodjadjtung unb ^rcuni>f<fjaft 3U geben,

©erben für mid) glückliche Augenblicke fein.

Itapoleon.

•160. An ben $inan3minifter ©aubin.

Boulogne, 31. flugult 1805.

ITTeine flbficfjt ift, bie 3irkulation ber „(Bajette be

5rance" oon heute an 3U oerbieten. ©eben Sie Befehl,

baß fie an ber Poft angehalten toerbe, unb 3toar bis

3um 1. Denb£miaire.

161. fln Ijerrn ©alleqranb.

Saint* CI out», 19- September 1805.

fjerr ©alleqranb, fdjicken Sie einen außerorbent*

liehen Kurier nad) Berlin. ITTan muff neue flnftrengungen

machen, um Preußen 3U beftimmen, ben flIlian3Dertrag

ab3ufd}ließen. IDenn bies nidjt möglich ift, fo foll Duroc

fagen, toenn er fid) anfdjickt, fid) bei bem König 3U be*

Urlauben, unb man ifjn abreifen lägt, baß er foeben

neue IDeifungen erhalten f)at, um über einen Heutralitäts*

oertrag 3U untertjanbeln. Die Artikel, bie Sie oorfdjlagen,

finb gut; idj möchte f)»n3ufügen, baß id) in Ijannooer

Kriegsoorräte Iaffen bürfe unb fie toegfdjaffen könne,

toenn id) toolle
;
baburd| toirb mir bie Artillerie gehören.

ITTan muß Übereinkommen, bod) bies kann münblid) ge*

fd)ef)en, baß ber 5ü*f* oon ^o^enlofje nid)t 3ur Be*

toad)ung ber ITeutralitätslinie oertoenbet toerben falle,
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6a er fie im oorigen Krieg fjat oerlefcen laffen. EDas ben

3eüpunkt öer Räumung oon Jjannooer betrifft, fogleid).

(Eine anbere Bebingung mürbe fein, bafj Preußen fjollanb

ficfjer ftelle, b. I). gegen einen (Einfall oon (Englanb ober

ber kriegfüfyrenben Rtädjte. Sie begreifen jebod), bafo

man in biefem Punkt nid)t 3U oiel forbern barf. (Eine

britte Bebingung märe bie, baf} ber König oon preufjen

bem fjerrn £ucd)efini Krebitioe flicke, um if)n bei mir

als König oon Jtalien 3U beglaubigen.

ITapoleon.

162. Proklamation.

KaifcrI. Hauptquartier, dl gingen, 21. ©ftober 1805.

Solbaten ber großen Armee ! EDir Haben in oier3el)n

lagen einen gan3en Sdb3ug gemad)t. EDas mir uns

oorgenommen fyaben, ift in (Erfüllung gegangen. EDir

l)aben bie (Truppen bes fjaufes (öftreid) aus Bapern oer*

jagt unb unfern Bunbesgenoffen mieber in feine Staaten

eingefetjt. Diefe Armee, bie fid) mit ebenfooiel Prahlerei

als ttnklugljeit an unfern (Bremen aufgeftellt fjatte, ift

Dernid)tet. Aber roas kümmertn fid) (Englanb barum?

Sein 3medt ift erfüllt. EDir finb nid)t meljr in Boulogne,

unb es roirb nid^t mel)r nod) roeniger Subfibien oerteilen.

Don ben 100000 ITTann, aus benen biefe Armee

beftanb, finb 60 000 gefangen
; fie merben unfere Rekruten

in unfern 5dbarbeiten erfetjen; 3meil)un6ert Kanonen,

ber gan3e park, 90 5af)nen, alle (Beneräle finb in unfern

f)änben; es finb nid)t 15000 RTann oon biefer Armee

entroifdjt.

Solbaten
! 3(1) f)atte eud) eine grofje Sd>lad)t an«

gekünbigt; aber bank ber }d)led)ten Dispofitionen unfern
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Seinfce habe id) bie nämlid)en (Erfolge erhalten können,

ohne mid) irgenbeiner (Befahr aus3ufef}en; unb, roas

in ber ©efd)id)te ber Kationen beifpiellos ift, ein fo großes

(Ergebnis fd)toäd)t uns nid)t um mehr als 1500 Kampf»

unfähige.

Solbaten ! Diefer (Erfolg ift eurem gren3enlofen Der«

trauen 3U eurem Kaifer, eurer ©ebulb, bie Befd)toerben

unb (Entbehrungen jeglicher Art 3U ertragen, eurer

feltenen Unerfd)rockenl)eit 3U oerbanben.

Aber mir bleiben nid)t babei fteljcn ; if)r fetjnt eud)

nad) einem 3roeiten 5elb3ug. Diefe ruffifdje Armee, toeldje

bas englifdje ©olb oon ben äu&erften EDinkeln ber IDelt

herbeigeführt hat, mir roerben if)r bas nämlidje $d)ick*

fal bereiten. Don biefem Kampf hängt gan3 befonbers

bie (Ehre ber 3nfanterie ab; bort toirb 3um 3toeitenmaI

bie 5*age entfdjieben roerben, bie fd)on in ber Sd)toei3

unb in fjollanb entfdjieben roorben ift, ob bie fran*

3Öfifd}e Infanterie bie 3toeite ober bie erfte in (Europa

ift. Dort finb keine ©eneräle, gegen toeldje id) Ruhm
ertoerben könnte; mein gan3es Beftreben toirb fein, ben

Sieg mit bem geringften Blutoergiefeen 3U erringen
;
meine

Solbaten finb meine Kinber.

163. Rn ben Prisen 3ofeph Bonaparte.

flu|tertt(j, 3. Pt 3«mber 1805.

RTein Bruber, id) glaube, bafj, toenn biefer Kurier

3U 3hnen gelangt, mein Abjutant £ebrun, melden id)

oom Sdjladjtfelb aus abgefd)ickt habe, in Paris an»

gekommen fein toirb. Radjbem ich einige (Tage manöo»

riert hatte, habe id) geftern eine entfd)eibenbe Sd)lad)t
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geliefert. 3<f? habe öic oerbünbete Armee, toeld)e oon

ben 3toei Kaifern oon Rufelanb unb Deutfd)Ianb perfön*

lid) angeführt roar, in bie 5Iud)t gefd)lagen. Jfjre Armee

mar 80000 Ruffen unb 30000 (Öftrerer ftark. 3<h

habe ungefähr 40 000 tTTann gefangen genommen,

barunter an 3toan3ig ruffifdje (Benerale, oie^ig Sah^n,
hunbert Kanonen, alle Stanbarten ber kaiferlidjen (Barbe

oon Ru&lanb. Die gan3e Armee Ijat fid) mit Rul)m

bebeckt.

Der 5e*nb f)at toenigftens 12000 ober 15000

RTann auf bem Sd)lad)tfelb 3urückgelaffen. 3<h kenne

meinen Derluft nod) nid)t, id) fdjätje ihn auf 800 ober

900 (Tote unb nod) einmal fooiel Derrounbete. (Eine

gan3e Kolonne hat fid) in einen See geftiir3t, unb ber

größte ©eil ift ertrunken; man l)ört nod) mand)e oon

biefen Unglücklichen fd)reien, aber es ift unmöglich, fie

3U retten. Die 3toei Kaifer finb in einer 3iemlid) fd)led)ten

Sage. Sie können eine Überfid)t biefer tlad)rid)ten

brücken laffen, ohne jebod) an3ugeben, baf} fie aus einem

Brief oon mir entnommen feien, toas nid)t paffenb roäre.

©b id) gleich biefe lebten ad)t läge in ber freien £uft

biroakiert habe, befinbe id) mich bod) roohl. Diefen

Abenb liege id) in einem Bett im fdjönen Sd)lo& bes

Ijerrn oon Kaunit} in Auftertitj, unb id) habe ein frifdjes

Ijemb ange3ogen, toas mir feit acht ©agen nicht be=

gegnet roar. ITTeine (Barbe unb bie bes Kaifers oon

Rufolanb finb 3ufammengeflof}en ;
bie (Barbe bes Kaifers

oon Rufclanb ift 3urückgeroorfen toorben. Der $ürft

Repnin, ber biefes Korps befehligt, ift mit einem ©eil

bes Korps gefangen toorben, aud) finb bie Stanbarten

unb bie Artillerie ber ruffifchen (Barbe erobert toorben.

Der beutfdje Kaifer hat biefen RTorgen ben Jürften
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oon £id)tenftein 3U mir gefdjidit, um mid) um eine 3u-

fammenkunft 3U bitten. (Es ift mögltd). bafj 6er 5ric6e

rafd) erfolgt. ItTeine Armee ift auf 6em Sd)lad)tfelb

roeniger 3al)lreid) geroefen als 6ie {einige, aber 6er 5*inb

ift überrafd)t toorben, roährenb er manöDrierte.

llapoleon.

*164. An 3ofepf? Bonaparte.

Sdjönbtunti, 13. Dejembet 1805.

3<h t)abe (Brunb erftaunt 3U fein, bafe Sie Tratten

ge3ogen traben auf einen Dorfteijer meiner 3ioillifte.

3<j) roill Ejieronqmus nichts über feine Penfion hinaus

geben; fie ift mehr als ausreidjenö für iljn un6 größer

als 6ie irgenbeines europäifdjen Sürften. ITTeine pofitioe

Abfidjt ift, ü)n roegen Sd)uI6en einfperren 3U Iaffen,

roenn ifjm biefe penfion nid)t genügt. IDas brauche

id) bie (Tollheiten, bie man für ihn in Breft oerübt

!

(Er braucht Ruhm unb nicf}t (Etjrenbe3eugungen. (Es ift

unglaublich, toas mid) biefer junge ITTenfd) koftet, roie

er mir Arger bereitet unb nidjts 3ur (Erfüllung meines

Spftems tut.

166. An fjerrn 5ou<^-

ntünd|ew, 4. 3<muat 1806.

fjerr 5<>ud)£, id) lefe 3hr Bülletin oom 7. ttioofe.

3<h habe 3*)nen 3U erkennen gegeben, bafc id) nid)t

n)ünfd)e, bafe man ben Prieftern geftatte, über ihre Amts-

oerrid)tungen hioaus3ugchen, unb bafe man ihnen eine

3U grofee bürgerliche EDidjtigkeit erteile. 3™ allgemeinen
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muß man nidjt 3ornig toerben, nodj oerßanbeln, be»

fonbers mit ben prieftern, roenn cs nid)t unumganglid)

nötig ift. ITTan muß fic in ißren Schranken galten. (Es

ift oon großem Übel, roenn man ißnen 3U erkennen

gibt, baß fic eine poUtifeße IDitßtigkeit ßaben. ITTan

muß gegen bie Priefter als Rtenfeßen fcljr aufmerkfam

fein, ißnen oon biefem (Befirßtspunkt ißren piaß an*

roeifen, aber es Dermeiben, bas Jntereffe 3U unterftüßen,

bas fic oft an Kinbereien neßmen.

166. An ben Karbinal 5cßß-

ITt ii n cf} c n
, 7. 3°nuat 1806.

Der Papft ßat mir unterm 1 3. Rooember ben läcßer*

lirßften unb unfinnigften Brief gefdßrieben; biefe £eute

ßielten mi<ß für tot. 3<ß ßabe bie 5«ftung Ancona befeßt,

roeil man troß meiner Dorfteilung nidjts getan ßatte,

um fie 3U oerteibigen, unb roeil übrigens alles fo fcßlecßt

organifiert ift, baß man außer ftanb geroefen roäre, fie

gegen irgenb roen 3U oerteibigen, roas man autß ßätte

anftellen toollen. (Erblären Sie, baß icß fo Diele

Spöttereien nießt meßr bulben roerbe, baß icß in Rom
roeber einen ruffifeßen nod) einen farbinifeßen ITTinifter

roill. Jd) ßabe bie Abficßt, Sie 3urüc&3uberufen unb Sie

bureß einen IDeltlicßen 3U erfeßen. Da biefe Dummköpfe

es nidjt für unpaffenb galten, baß eine Proteftantin ben

fran3öfifd)en dßron befteigen könne, fo roill icß ißnen

einen proteftantifeßen (befanbten feßieken. Sagen Sie bem

donfaloi,*) baß, toenn er fein Daterlanb liebt, er aus bem

•) Karbinal donfaloi, ITIinifter plus VII. (1767—1824).
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ITTiniftcrium treten müffe, ober bafe er tue, was id) oer«

lange
; bafe id) gottesfürd)tig, aber keirt Srömmling bin

;

bafe (Eonftantin bas Bürgerliche com ITTilitär ge«

trennt feat, unb bafe id) aud) einen Senator ernennen

bann, um in meinem Hamen in Rom 3U befehlen. (Es

ftefet iljnen gut an, oon Religion 3U fpred)en, fie, bie bie

Ruffen 3ugelaffen unb RTatta 3urüdtgewiefen feaben unb

bie meinen ITTinifter fortfdjicken wollen ! Sie finb es, bie

bie Religion fd)änben. f}<*t man ic ®on einem apoftolifdjen

Runtius in Rufelanb gehört ? Sagen Sie bem (Eonfaloi,

lagen Sie fetbft bem Papft, bafe, wenn er meinen Rtinifter

aus Rom fortjagen roill, id) rool)l hingehen bönnte, um
ihn roieber ein3ufefeen. So bann man aus biefen RTenfd)en (

nur mit Gewalt etwas macfeen? Sie laffen bie Religion

in Deutfdjlanb 3ugrunbe gel)en, ba fie nid)ts in be3ug

auf bas Konborbat 3U (Enbe bringen wollen; fie laffen

fie in Batjern, in Jtalicn 3ugrunbe gefeen; fie mad)en

fid) bei ben höfen wie bei ben Dölbern lächerlich- 3 <f)

l)abe ifenen Ratfd)läge erteilt, auf bie fie niemals feaben

l)ören wollen. Sie glaubten alfo, bafe bie Ruffen, bie

(Englänber, bie Heapolitaner bie Heutralität bes Papftes

geadjtet hätten ? ben Papft bin id) Karl ber Grofee,

weil id) wie Karl ber Grofee bie fran3öfifd)e Krone mit

ber lombarbifdfen Bereinige, unb mein Reid) an bas

RTorgenlanb gren3t. 3d) oerlange bal)er, bafe man fein

Benehmen mir gegenüber aus biefem Gefidjtspunkt ein«

richte. 3d) will nid)ts an bem äufeeren Sd)ein oer«

änbern, wenn man fid) gut aufführt ; fonft werbe id)

ben Papft 3U einem biofeen Bifd)of oon Rom mad)en.

Sie beblagen fid), bafe id) bie italienifdjen Angelegen»

feeiten ofene fie befjanbelt feabe. Sollte es benn aud)

bort fo weit kommen wie in Deutfdjlanb, wo es keine
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5eierlichkeiten, keine Sakramente, keine Religion mehr

gibt? Sagen Sie ihnen, baf), ©enn fie nicht anbers

©erben, ich fie bem gan3en (Europa als (Egoiften Ejin*

{teilen unb bie kirchlichen Angelegenheiten in Deutfeh*

Ianb mit bem <Er3kan3ler unb ofyne fie orbnen ©erbe.

(Es gibt in IDa^rfjeit nichts unoernünftigeres als ben

Römifcfjen £)of.

167 . Rn pol^eiminifter Sonde-

rn ündjen, 15. 3anuar 1806.

3<h Icfc im „3 ournaI be {'(Empire" oom 9 . 3a*

nuar, baf) man unter eine Komöbie bes (EoIIin

b’tjarleoille*) gefegt l>at
:
„(Beferen unb 3um Druck

3ugelaffen burd) (Entfdjliefjung Sr. (Ej3ellen3 bes Senators,

RTinifters ber allgemeinen PoIi3ei, oom 9 . biefes Rtonats

(Prairial 3ahr XIII). Ruf Befehl Sr. (Ej3ellen3, ber

(Eljef für bie Dioifion ber Sfcil)eit ber Preffe, p.

Sagarbe."

3<h l)abe ffirunb, über bkfe neuen Sorten 3U er*

ftaunen, 3U ©eichen bas ©efetj allein ermächtigen konnte.

IDenn es 3©edkmä^ig ©ar, eine 3enfur ein3ufül)ren, fo

konnte es ohne meine (Erlaubnis nicht gefcheljen. Da es

mein EDille ift, bafj keine 3enfur beftcljc, fo bin idj über»

rafdjt, in meinem Reiche 5orTOen 3U bie in IDien

unb Berlin gut fein können. EDenn in biefer Be3iel)ung

ein ©ebraud} befiehl, ben ich nicht kenne, fo ftatten Sie

mir barüber Bericht ab. 3<h ha&e lange Seit überlegt

unb gemacht, um 3ur EDieberherftellung bes Staates 3U

•) Collin 6’^atleoille, Cu|t{pitlöid}ter (1755—1806).
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gelangen; fjeute bin id) gejroungen, 311 road)en, um bie

öffentliche 5reif)eit aufrecht 3U erhalten. 3<h roill nicht,

bafj bie Sw^ofen 3U Ceibeigenen roerben. 3n Srank*

reich ift alles erlaubt, roas nid)t oerboten ift, unb nid)ts

bann Derboten roerben als burd) bas ©efetj, burd) bie

®erid)tsf)öfe ober burd) RTajjregeln ber ©berpoli3ei, roenn

es |id) um bie Sitten unb bie öffentliche ©rbnung hanbelt.

3d) fage es nod) einmal, id| roill keine 3enfur, roeil

jeber Bud)l)änbter für bie IDerfte oerantroortlid) ift, bie

er ©erkauft, roeil id) nid)t für bie Dummheiten, bie man
brücken bann, oerantroortlid) fein roill, roeil id) mit einem

IDorte nid)t roill, baf} ein Kommis ben ©eift tqrannifiere

unb bas ©enie oerftümmele.

168. An ©hampogni).

Pari*, 26. Sebruar 1806.

t)err ©h“inpognl) foll bie Reparationen am Pantheon

fogleid) oornehmen laffen, }o baf} bie Arbeiten am 1. 3a*

nuar 1807 3ur Jjälfte fertig feien.

RTan bann bafür bie bereinigten 500000 franken

im Saufe bes 3ahrcs nidjt oerroenben. Der RTinifter

roirb, um biefe Summe 31t oerroenben, ben piatj fertig

machen, an ben Derfdjönerungen ber Kirdje unb an ber

(Errichtung eines ©rabmales für Doltaire unb ben ©e*

neral Seclerq arbeiten laffen. Diefe Denkmäler müffen

fetjr fd)ön fein, ©s möchte angemeffen fdfeinen, auf ben

©ebraud) 3urücb3ubommen, Bilbfäulen auf ben ©räbem

3u errichten, inbem man in ber Kompofition jebe Art

oon Allegorie fooiel als möglich oermeibet. Der ITtinifter

roirb burch tjerrn ©irarbin, ber ba3u geneigt ift, 3- 3-

Rouffeaus £eid)nam oerlangen unb fid) bas ©eftament
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oorlegen Iaffen, in meinem Rouffeau ben EDunfcf) aus*

gebrücbt hat, in (Ermenonoille begraben 3U merben.

Der ITTinifter mirb biefe Stritte in einer bas An-

benben 3- 3- Rouffeaus ehrenben EDeife tun.

Se. TTTajeftät münfd)t, baf} ber ITTinifter Rad)*

forfdjungen matten Taffe, um bie ITTonumente ber fran»

3Öfifd>en Bilbf)auerei in ben oerfchiebenen 3oI?rf)unberten

3U oeroollftänbigen, beren Sammlung ben Bemühungen

bes Ijerrn £enoir 3U Derbanben ift.

Rapoleon.

169. Rn fjerrn lEalleqranb, ITTinifter bes Au&ern.

Paris, 28. 1806.

f)err lEalleqranb, ich münfclje in meinen, bie aus*

märtigen Angelegenheiten betreffenben Arbeiten Regel*

mäfoigbeit eintreten 3U Iaffen. (Es ift baher angemeffen,

baf} Sie mir alle läge bie Briefe meiner ©efanbten unb

Agenten für bie ausroärtigen Angelegenheiten fdjidien,

nathbem Sie biefelben gelefen, ba ich oft millens bin,

alle 3hre Korrefponben3en 3U lefen. 3<h toerbe 3hncn
ein Portefeuille fd}i<ben, 3U bem ich einen Sdjlüffel be*

halte ; Sie roerben es burd) einen 3hrer Sebretäre bringen

Iaffen, ber es bem fjerrn ItTeneoal ober bemjenigen

oon meinen Sebretären übergibt, ber gerabe Dienfte tut.

Schieben Sie mir auch bi* Überfetjung ber englifchen unb

fremben 3eitungen, unb roenn fie nichts midjtiges ent*

halten, nur bie Bemerbung, mann fie angebommen unb

oon roelchem lag fie finb. Dies foll fdjon morgen in

Kraft treten. (Es mürbe mir lieb fein, biejes Portefeuille

um feefjs Uhr bes Abenbs 3U erhalten, foroeit es mit ben

(Befehäften unb berAnbunft ber Kuriere oerhrüglid) ift.
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170. An fjerrn (Ealleqranb.

Paris, 14. Klär] 1806.

Jjerr (Ealleqranb, id) münfdjte, brei £änber 3U ßaben,

um ben Prisen Itturat 3U arronbieren; erftlid) bic

Abteien (Effen unb IDerben; biefe betragen nur 20000

Seelen; bann bie ®raffd)aft tttark unb enblid) bie ®raf»

feßaft EDitgenftein. Die beiben erften gehören Preußen;

id) meiß nicf)t red)t, roem bie britte gehört; berichten Sie

mir barüber. 3<f) münfdje, baß Sie unterfuefjen, roas

man Preußen bagegen geben könnte; es liegen um bas=

felbe kleine $ürften, beren Staaten ißm anftef)en mürben.-

Sagen Sie, baß (Effen unb IDerben 3U Kiene gehören,

benn es finb neue Befißungen, roeldje Preußen er=

roorben ßat.

3d) münfdje, baß Sie mir einen Bericht fd)icken, um
Srankfurt bem £anbgrafen oon Darmftabt 3U geben,

ber Ijeffen*Kaffel unb ttaffau entfdjäbigen mürbe; biefe

mürben bie angren3enben £änber an bas tje^ogtum Berg

abtreten; fjeffen*Kaffel mürbe bie (Enklaoe am Rßein

an Baben abtreten. Diefe $ad)e muß fdjnell ab=

getan unb in meniger als 3roan3ig (lagen ratif^iert

roerben.

3ft es nüßlid), baß ber Prin3 Itturat bem beutfdjen

Kaifer ben fjulbigungseib leifte ? 3<ß bin es bod), ber ißm

ben Befiß feiner Staaten gemäßrleiftet. ®eben Sie bem

fjerrn oon £a Rod)efoucaulb 3nftruktionen, bamit er

oon ber neuen Beftimmung bes fjeqogtums Berg unb

Kiene Kenntnis gebe. Ittit bem fjerrn oon fjaugmiß

fpreeßen Sie erft am 16. oon bem, mas id) für ben Prisen

RTurat tun roill, unb oon ben Dergrößerungen, bie id)

if)m 3U geben münfdje.
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171. Rn fjerrn Don (Hjampagni).

Saint.dloub, 14. April 1806.

fjerr (E^ampagnt), melben Sic mir, roann bie Über«

fetjung ber (Beographie bes Strabo oollenbet {ein toirb.

IlTan berietet mir, baff cs notioenbig märe, ber

PorjcIIanmanufabtur 3U Shores Regiemente 3U geben.

£affen Sie bie f)auptfäcf)licf)ften RTanufakturiften oon

Paris 3ufammenbommen, unb legen Sie mir einen Bericht

über biefen (Begenftanb oor.

172. Rote.

Saint. dloub, 14. ITTai 1806.

Die Triumphbogen toären ein armfeliges IDerk offne

alle Bebeutung, toeldjes id) nid)t hätte macf)en taffen,

toenn id) nid)t geglaubt tjätte, bafj es ein ITTittel fei, bie

Baukunft 3U unterftüfcen. 3<h mit ben Triumph*

bogen bie Bilbfjauerkunft 3eljn 3af}r« lang mit 200000

Sranken unterhalten. fferr Daru fott mir einen plan

oorlegen. Der ITTinifter bes 3nnem läfft einen 3toeiten

Triumphbogen bei ber (Etoile errieten. IlTan muff fid)

über ben (Entrourf aller 3eid)nungen oerftänbigen. Der

eine foll ber Triumphbogen oon RTarengo, ber anbere

oon flufterlitf f)df}en. 3<h toill einen anbern an irgenb

einem ©rt oon Paris machen taffen, ber ber Bogen bes

$riebens, unb einen oierten, ber ber Bogen ber Religion

fjeiften {oll. RTit biefen oier Triumphbogen toill id) bie

Skulptur in Srankreid) 3©an3ig 3af?« unterhalten. (Es

i{t jebod) nottoenbig, bafj fjerr Daru oon biefen oier

Bogen unterrichtet toerbe, bamit er nid)t bem einen gebe,

xoas für ben anbern pafft.
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3$ bitte fjerrn Daru, mir mfyuteilen, toie roeit man

mit ber Bilbfäule Karls bes ©ro&en gekommen ift, fid)

mit fjerm (Tretet bejüglidj 5er 3roei Brunnen 3U oer»

ftänbigen, oon benen 5er eine auf öem Reoolutionsplat},

5er anbere auf öem piatj 5er Baftille errietet roerben

foll; fie finb monumental; es müffen Bilbfäulen unö

Basreliefs babei angebracht roerben; biefe ©egenftänbe

können 3uerft ber ©efdjichte bes Kaifers, bann ber ©e*

fd)id)te ber Reoolution unb ber ©efdjichte Sronkreicfjs »

entnommen roerben. Rlan barf im allgemeinen keine

©elegenfjeit oerlieren, bie Ruffen unb bie ©nglänber 3U

bemiitigen. IDilljelm ber ©roherer, Duguesclin können

in biefen Denkmälern geehrt roerben.

Ilapoleon.

173 . Dekret.

SatnNdloub, 30. ITtai 1806.

Ruf ben Beriet, ber uns erftattet toorben ift, baf}

getoiffe 3uben, toeldje keinen anbern Beruf als ben bes

TDudjers l)aben, in oerfdjiebenen Departementen unfers

Reichs burdj bie unmäfjigfte 3insl)äufung oiele Bauern

biefer ©egenben in grofje Rot gebraut haben, haben roir

geglaubt, benjenigen oon unfern Untertanen 3U Ijilfe

kommen 3U müffen, bie eine ungerechte tjabgier in biefes

©lenb oerfefct hätte.

Diefe Derhältniffe haben uns 3ugleid) erkennen

taffen, toie bringenb es fei, unter benjenigen, tDeldje fich

in ben unferer £)errfc^aft unterroorfenen £änbern 3ur

jübifdjen Religion bekennen, bas ©efühl ber bürgerlichen

ITtoral roieber 3U beleben, bas Ieiber in einer 3U großen

3af)l berfelben burch ben 3uftanb ber ©rniebrigung er*
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ertötet toorben ift, in bem fie lange 3eit gefd)mad)tet

f)aben. (Es liegt nidjt in unferer Hbfidjt öiefen 3uftanb

3U erhalten ober 311 erneuern.

3ur (Erfüllung öiefes planes Ijaben wir uns ent«

fd)loffen, bie oornefymften unter 6en 3uben 3U einer Der«

fammlung 3U berufen unb il)nen unfere Abfidjten burd)

Kommiffäre mit3uteilen, bie mir 3U biefem 3roeck ernennen

roerben, unb bie 3U gleicher 3eit oon ifjren IDünfdjen

über bie ITTittel H0Ü3 nehmen Jollen, toelrfje fie für bie

3tt>ecfcmäj5igften galten, um iljre Brüber 3ur Ausübung

ber Künfte unb ber nütjlicfjen Berufsarten an3uregen,

um bie fdjänblidjen Befestigungen, benen fid) oiele unter

iljnen oon ©efd)lecf)t 3U ©efd)led)t feit oielen 3al)r«

l)unberten l)ingeben, mit einer ef)renroerten (Tätigkeit 3U

oertaufdjen. —

174 . An Ijerrn 5oud)£.

Saint. Cloub, 16. 3uli 1806.

(Es ift geftern ein Unglück begegnet, inbem ein

Kutfdjer burd) feine Sd)ulb, roie es fcfyeint, ein kleines

Kinb überfafjren f)at- Caffen Sie iljn oerfyaften, roem er

aud) angeljören möge, unb laffen Sie ifjn ftreng beftrafen.

175 . An Ijerrn oon (Efyampagni).

Saint. Cloub, 22. 3uli 1806.

l)err (Efyampagni), ba mir burd) unfer Dekret oom
30 . HTai b. 3 - befohlen Ijaben, bie Domel)mften unter

ben 3uben 3U einer Derfammlung in unferer guten Stabt
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Paris 311 berufen, fo !)aben nur burd) unfer Dekret oom

heutigen lag 6ie fjerren ITtold, Portalis unb pasquier,

Referenten in unferm Staatsrat 3U unferen Kommiffären

bei ber genannten Derfammlung ernannt. EDir roünfdjen,

bafj bie ITTitglieber biefer Derfammlung am 26 . bes gegen*

©artigen RTonats unb fpäter nad) ihrem EDillen 3U*

fammentreten, unb baf$ fie einen Präfibenten, 3©ei Sekre*

täre unb brei Stimmen3äl)Ier aus ihrer ITTitte ermäßen.

Sobalb fid) bie Derfammlung konftituiert tjat, ©erben

unfere Kommiffäre bie roeldje ©ir biefem Brief

beifügen, ifjrer Beratung unterroerfen
; fie foll aisbann

eine Kommiffion ernennen, um bie Arbeit Dor3ubereiten

unb bie Beratung über jebe biefer Sragen oornefjmen 3U

laffen. Da bie 3uben unferes Königreidjs 3talien um bie

Begünftigung gebeten tjaben, in biefe Derfammlung 3U*

gelaffen 3U ©erben, fo Ijaben ©ir ihnen biefelbe bemilligt,

unb ©ir ©ollen, baf} iljnen ber 3utritt geftattet ©erbe,

je nadjbem fie in Paris ankommen. Unfer 3©edt ift, ben

Glauben ber 3uben mit ben Pflichten ber 5ran3ofen 3U

oereinbaren unb fie 3U nüfclidjen Bürgern 3U machen, ba

©ir entfdjloffen finb, bem Übel (Einfjalt 3U tun, bas oiele

oon ihnen 3um Uadjteil unferer Untertanen anridjten.

176 . An ben RTarfdjall Bertljier.

Saint. dtoub, 5. flugujt 1806.
1

lTTein Detter, id) benke, bafj Sie bie Budjljänbler oon

Augsburg unb Uürnberg Ijaben Derfjaften laffen. (Es ift

mein EDille, baf} fie oor ein Kriegsgericht ge3ogen unb in

24 Stunben erfdjoffen ©erben. (Es ift kein geroöfjnlidjes

Derbredjen, ©enn man in ben (Drten, ©0 fidj bie fran-
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3öfifd)en Armeen befinben, Sd)möl)fd)riften Derbreitet, um
öie (Eimooljner gegen fie auf3urei3en; es ift Ijodjoerrat.

Dafo Urteil foll ausfpredjen, bafj, 6a es öie Pflidjt 6es

(Elyefs einer Armee ift, überall, too fid) eine foldjc befinöet,

über itjre Sidjerljeit 3U roa^en, öie perfonen fo unb fo,

toeldje bes Derfudjes übertoiefen finb, bie (Einrootjner oon

Sdjtoaben 3ur (Empörung gegen bie fran3öfif<f}e Armee 3U

regen, 3um lob oerurteilt finb. 3n biefem Sinn foll

bas Urteil abgefa&t toerben. Sie roerben bie Derbredfer

mitten in eine Dioifion bringen laffen unb fieben (Dberften

ernennen, um fie 3U rieten. Sie toerben in bem Urteil

beurftunben, bafj bie Sdjmäijfdfriften oon ben Bud|*

Fjänblern Kupfer oon IDien unb (Eurid) oon £in3

gefdjidtt unb biefe in contumaciam 3um (Eobe oerurteilt

toorben finb, meines Urteil überall, too fid) fran3öfifd|e

(Truppen befinben, ool^ogen toerben foll, toenn fie er*

griffen toerben. Sie toerben bas Urteil in gan3 Deutfd)*

Ianb Derbreiten laffen.*)

177. An fjerrn oon (Efjampagni).

Rambouillet, 23. flugu|t 1806.

f)err (Efjampagnt), id) überfenbe 3l)nen Berner*

bungen, aus toeldjen Sie erfefjen toerben, toeldje Ridjtung

id} ber Derfammlung ber Juben 3U geben toünfdje, unb

toas bie Kommiffäre an biefer Derfammlung für jefjt 3U

tun fjaben.

* *
*

*) Der nürnberger Bud)l)&nt>ler 3°t)ann Philipp Palm,

ber Sdjrift, „Deutftyanb in feiner tiefften ft.

niebrigung", mirb am 26. flugujt 1806 erhoffen.
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Seit 6er (Einnahme oon 3enifalem burd) ©itus Ijatte

ftdy keine fo gro&e 3al)I oon aufgeklärten IRännern,

toeldfe 6er mofaifdjen Religion angeboren, oerfammeln

können; man Ijatte oon Öen 3erftreuten unö ©erfolgten

3uöen enttoeber Abgaben, 06er Abfcfyroörungen, 06er

enblid) Derpflidjtungen ober 3ugeftänbniffe Derlangt,

toeldje iljren 3ntereffen unb itjrem ©lauben 3uroiberliefen.

Die gegenwärtigen Derljältniffe gleiten in keiner EDeife

irgenb einer früheren 3eit. ITTan oerlangt oon ben 3uten
roeber bas Rufgeben ifjrer Religion, nod) irgenb eine

Deränberung, toelcfje bem Budjftaben ober bem ©eifte

berfelben roiberftreitet.

Als fie oerfolgt ober oerborgen toaren, um fid) ber

Derfolgung 3U ent3iel)en
f finö oerfdjiebene £ef)ren unb

©ebräudje aufgekommen. Die Rabbiner Ijaben fid) bas

Red)t angemafet, bie ©runbfätje bes ©laubens aus3ulegen,

(0 oft eine Auslegung nötig roar. Aber bas Red}t ber

religiöfen ©efetjgebung kann keinem einigen 3uftef}en,

es mufj oon einer gefetjlid) unb frei oereinigten all*

gemeinen Derfammlung oon 3uben ausgeübt roerben,

roeldje in ifjrer ITtitte fpanifcfye unb portugiefifdje,

italienifdje, beutfdje unb fran3Öfifd)e 3uben 3äl)It unb bie

3uben oon mefjr als brei Dierteln oon (Europa

repräfentiert.

RTan glaubt bafyer, baf} bas erfte, toas man 3U

tun f)at, barin beftefjt, bie gegenroärtig in Paris oer-

einigte Derfammlung als großen Sanljebrin 3U erklären,

beffen Befdjlüffe bem ©almub beigefügt ©erben follen,

um als ©laubensartiket unb ©runbfätje ber religiöfen

©efefcgebung 3U gelten.

3ft bas 3unäd)ft alfo feftgeftellt, follen alle 3uben,

3U roeldjer Ration fie aud) gehören mögen, eingelaben
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werben, Abgeorbnete nad) Paris 3U fdjicken unb mit itjrer

©infidjt an Öen Arbeiten bes grofren Sanfyebrin teil«

3unef)men. Daljer foll bies burd) eine Art Proklamation

allen europäifdjen Synagogen ange3eigt roerben. Diefe

An3eige roirb allen fran3öfifdjen Synagogen amtlid} 3U«

geftelU roerben. Die Beftimmungen, welcfje be3üglid) ber

oorgelegten getroffen roerben, roerben bann 3U

reglementarifcfjen tfjeologifcfyen (Entfcfyeibungen ober Dor»

fdjriften, fo baft fie kird)licf)e unb religiöfe ©efefceskraft

erhalten unb eine 3toeite jübifdje ©efetjgebung bilben,

welche 3toar ben toefentlicfyen ©fjarakter ber mofaifdjen

beibefjält, aber ber gegenwärtigen £age ber 3uben,

unfern Sitten unb ©ebräudfen entfpridjt.

Der Sanljebrin folt ben IDudjer ben Sro^ofen gegen»

über oerbieten, fotoie gegen bie (Einwohner aller Cänber,

in benen bie 3uben 3um ©enuf} bes bürgerlichen Rechts

3ugelaffen werben, (Er foll bas mofaifd)e ©efefc auf foldje

IDeife auslegen, baf} er ausfpridjt, es follten bie 3uben
alle ©rte, in benen fie Bürger finb, anfefyen, als ob fie

3erufalem wären; fie feien nur ba 5«mblinge, wo fie

kraft bes Canbesgefefces mifjljanbelt unb bebrückt würben,

unb nur an biefen ©rten könnte unerlaubter ©ewinn oon

ber religiöfen ©efetjgebung gebulbet werben. EDenn biefer

Punkt in foldjer IDeife oom Sanfjebrin feftgeftellt ift, mufj

man nodj unterfudjen, ob es wirkfame RTittel gibt, biefe

©ewotjntjeit bes ©elbfjanbels, biefe ©rganifation oon

Betrug unb EDud)er 3urüc&3ui)alten unb 3U unterbrücfcen.

Alles bics foll ben Kommiffären nur als 3nftruktion

bienen; fie werben baraus erkennen, was man wünf^t,

unb 3unäd)ft bie RTittel auffu<f)en, es 3U erreichen, inbem

fie fid) gan3 befonbers mit ben einfluf}reid)ften RTitgliebern

ber Derfammlung befpredjen. Sobalb fie fefte Anfidjten
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geroonnen fyaben, follen fic fid) in bie Derfammlung be»

geben, berfelben fagen, baf} id) mit bem (Eifer aufrieben

bin, ber Jie befeelt
; fie follen fyeroorfyeben, bafj bie Der*

fjältniffe aufjergeroöfynlid) finb, baf} icf) alle Büttel 3U

ergreifen roünfdje, bamit bie Redjte, roeldje bem jübifd)en

Dolk 3urücbgegeben roorben finb, nid)t blofj fdjeinbar

feien, bamit fie mit einem EDorte 3erufalem in Srankreicf)

finben möchten. Sie follen oerlangen, bafj ein Komitee

oon neun RTitgliebern aus ben Aufgeklärteren ber Der*

fammlung beftellt roerbe, mit melden fie arbeiten unb

bebeutenbe (Ergebniffe tjerbeifütjren könnten. Diefcs

Komitee foll ber Derfammlung Beridjt erftatten. Der

erfte foll bie Bilbung bes großen Sanfyebrins 3um ®e=

genftanb fyaben.

178 . Ein ben Kaifer oon (Bfterreid).

Saint« lloub, 12. Scptembei 1806.

Durd)laud)tigfter unb mädjtigfter $ürft, teuerfter unb

geliebtefter guter Jjerr Bruber ! EDir fyaben ben Brief

erhalten, mit roeldjem (Ero. BTajeftät uns ben <Entfd)luf$

Ijat mitteilen toollen, melden Sie gefaxt unb ausgefüfjrt

f)aben, auf bie EDürbe bes (Dberfjauptes bes beutfdjen

Reichs unb auf bie kaiferlidje Krone oon Deutfd)lanb 3U

oer3icf)ten. Diefe Rtitteilung, bie mir bankbar an»

erkennen, ift uns ein koftbares Pfanb ber (Befinnungen

(Ero. Rtajeftät, unb mir bitten Sie 3U glauben, baf} mir

uns beftänbig beeifern roerben, benfelben mit allen Be«

roeifen einer roedjfelfeitigen ^rcunbfdjaft 3U entfprecfjen.

(Es freut uns 3U glauben, bafe bie neue in Deutfdjlanb ein»

gefü.l)rte ©rbnung unb bie Rtafjregeln, roeldje (Ero. RTa«
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jeftüt in betreff 3*?rer beutfdjen (Erbftaaten ergreifen 3U

müffen geglaubt hat, tocit entfernt, bie gute (Eintrag

3U ftören, roeldjc glücklid)ertDeife 3totfcfjen uns l)errfd)t,

bie Banbe, bie uns Bereinigen, nur täglich mehr befeftigen

unb enger knüpfen können, inbem fie bie künftigen Be»

3iel)ungen unferer 3U>ei Reidje oon jebem fremben 3n»

tereffe befreien. (Es ift unfer größter TDunfd), bafj mir

in 3ukunft nur Be3ief)ungen einer guten IXadjbarfdjaft

unb Dollkommener Srcunbfdjaft mit (Eid. Rtajeftät 3U

unterhalten haben, unb mir tun beftänbig TDünfd)e für

perfönlid)es EDohlergehen unb für bas ber 3h»*r

Regierung unterworfenen Dölker.

179 . fln ben König oon preufoen.

Saint» Cloub, 12. September 1806.

RTein fjerr Bruber, id) habe ben Brief (Ero. tTtajeftät

erhalten. Die Derficherungen, bie Sie mir oon 3hrcn
(befinnungen geben, |inb mir um fo angenehmer, als alles,

toas {eit Dier3el)n (Tagen oorgeht, mir flnlaf} gab, an

benfelben 3U 3toeifeIn. EDenn ich ge3toungen roerbe, bie

TDaffen 3U meiner Derteibigung 3U ergreifen, fo roerbe

ich f‘e nur mit bem größten Bebauern gegen bie (Truppen

(Eu>. RTajeftät gebrauchen. 3<h «>erbe biefen Krieg als

einen Bürgerkrieg betrauten, {0 eng finb bie 3ntereffen

unferer Staaten oerbunben. 3<h will nichts oon (Ero.

IRajeftät; id) habe nidjts oon 3hnen verlangt. So oft

bie 5einbe bes 5«|tlanbes falfche (Berückte haben oer«

breiten laffen, habe ich 3hncn öie ausbrücklichften Der»

ficherungen geben laffen, baf} id) mit aller Beftänbigkeit

an unferem Bünbnis fefthalten mürbe. (Es ift an 3hncn»
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3U unterfudjen, ob fie nid)t 6er Partei, roeldje an 3hrem

fjof 6ie Abfid)ten unferer gemeinfd)afttid)en 5cin6e fo eifrig

unb fo roarm unterftütjt f|at, 3U Ieid)tf}in 3hr Dertrauen

gefdjenkt haben. 3<h I)abc eine fo l>of)e ITTeinung oon 3hrc*
®ered)tigkeitsliebe, baf} icf) micf) auf Sie felbft berufe, um

3U erfahren, roer unter biefen Umftänöen Unrecht hat,

Preußen oöer 5rankreid). Alle UTitteilungen, öie man
3fjnen gemacht hat, finb falfd). Dies allein, toooon Sie

jetjt über3eugt fein müffen, muff 3hn€n beroeifen, baf} id)

oor jebem Dortourf gefidjert bin. IDenn (Eid. ITtajeftät

mir gefagt hätte, baf} bie (Truppen, roeldje id) in EDeft«

falen fjabe, Sie beunruhigen, fo hätte ich fi* 3urückge*

3ogen, um 3hncn einen (befallen 3U erroeifen. 3<h Mn
ein offener Sreunb ober 5einb. Diejenigen oon 3hrcn
Utiniftern, bie Jtjre Angelegenheiten geführt haben, unb

bie ich 3ur Aubien3 3ugelaffen habe, können es 3hnen
be3eugen. 3<h bin (Ero. ntajeftät mehr als mit bem

fje^en, ich Mn 3hnen aus öemunft 3ugetan. 3«&och

habe ich foeben Derfügungen getroffen, um gegen 3hrc

(Truppen gerüftet 3U fein, bie meine Armee in Deutfeh*

lanb an3ugreifen brot)en. 3 <h habe es getan, toeil id)

meinem Dolk gegenüber ftrafbar geroefen roäre, roenn

idj mid) nid)t gegen bie furchtbaren Dorbereitungen oor»

gefehen hätte, toeld)e Sie treffen, Dorbereitungen, bie

foroeit Dorgerüdtt finb, baf} fogar bie (Truppen 3hrer

Ijauptftabt abmarfdjiert finb, nadjbem Sie mir gcfdjrieben

hatten. Jd) barf es (Ero. ITtajeftät fagen, niemals toerbe

ich «inen Krieg beginnen, roeil ich mid) als einen Der*

bredjer anfehen mürbe, toenn bies ber 5all roäre; benn

fo nenne id) einen Säften, ber einen Krieg aus £ieb*

haberei beginnt, roeldjer burd) bie Politik feiner Staaten

nid)t gerechtfertigt ift. 3<h bleibe unerfd)ütterlid} bei
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6cm Bünbnis, öas id) mit 3f)n*n gefrfjloffen fyabe. EDenn

Sic mir burd) Jijrc Antroort 3U erkennen geben, bafj Sie

es 3urü<kroeifen, baf} Sie nur 6er ITTacfyt Jijrer EDaffen

Dertrauen roollen, fo roerbe id) mid) ge3roungen fefyen,

6en Krieg an3unef)men, 6en Sie mir erklären; aber id)

roerbe mitten im Kampfe, unb nad) fiegreidjem (Erfolg,

roenn er mir bei 6er ©ered)tigkeit meiner Sadje 3U teil

roirb, immer 6er nämlidje bleiben. 3d) toerbe aud) bann

um 5ricöen nad)fud)en, ba id) biefen Krieg für freoeltjaft

fyalte, ba er nur geeignet ift, unfern Scinben 3ubel unb

5reube 3U bereiten. IDenn mir (Ero. nTafeftät bagegen

antroortet, ba& Sie 3f)re Derfügungen roiberrufen fjaben,

roerbe aud) id) bie meinigen aus ooliem I}er3en roiber*

rufen; bie Anfd)läge unferer roerben oereitelt,

unb, id) toage es 3U fagen, meine kaltblütige unb gelaffene

Haltung bei biefer ®elegent)eit roirb 3fynen unb 3f)r*n

KTiniftern für bas Dertrauen bürgen, roeld)es Sie meiner

®efinnung fd)enken bürfen, ba id) mid) niemals toeber

bem (Einfluß frember 3ntriguen unb Aufregungen, nod)

ber Ejifje aufbraufenber (Empfinbungen t)ingeben roerbe,

fonbern mid) ein3ig unb allein oon einer gefunben Politik

unb bem EDoi)l meiner Dölker roerbe leiten taffen.

180. An f}errn Denon, ITtufeumsbirektor.

Saint. Gloub, 21. September 1806.

ITTan frage Ijerrn Denon, ob es roatjr ift, baf} man

geftern bas ITtufeum nid)t 3ur beftimmten 3eit eröffnet

unb bas Publikum I)at roarten laffen. ITTan kann nidjts

tun, roas meinem EDillen mef)r 3uroiberliefe.
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181. An fjerrn non (Eßampagni).

Saint. Iloub, 21. September 1806.

fjerr (Eßampagni), man oerfid)ert mid), baß bie Rial»

tefer, roeldje in Korfika finb, fid) im größten (Elenb be*

finben. 3d) wünfdje, baß Sic näd)ften RTittrood) einen

Berid)t bringen, aus roeldjem id) crfeljen könne, was id)

if)nen bewilligt ßatte, unb warum fie nid)t be3af)It werben.

3d) roünfd)te, baß Sie mir am RTittrood) ebenfalls eine

Itoti3 brächten, aus ber id) erfefjen könnte, roas man
tun müßte, um bie Anpflan3ung ber BaumrooIIe in

Korfika 3U unterftüßen, roo fie feßr gut fortkommt, roie

man fagt. (Es roäre ein UTittet, biefen ITTaltefern Arbeit

3U oerfdjaffen, ba fie in foldjen Pflan3ungen beroanbert

finb.

182. Proklamation an bie Armee.

Kaijerltrfjcs Hauptquartier Bamberg, 6. ffiftober 1806.

Solbaten! Der Befehl 3U (Eurer Rückkehr nad)

Srankreid) roar fdjon abgegangen
;
3ßr gattet (Eud) bem

Datertanb Jdjon um einige ITTärfdje genäßert. Siegesfefte

erwarteten (Eud), unb bie Dorbereitungen 3U (Eurem

(Empfang waren in ber Ijauptftabt begonnen worben.

Aber, roäßrenb wir uns biefer 3U oertrauensoollen

Sidjerßeit überließen, würben neue Komplotte unter ber

ITTaske ber 5**unbfd)aft unb bes Bünbniffes gefdjmiebet.

(Es ßat fid) in Berlin Kriegsgefcßrei erßoben. Seit 3wei

ITTonaten werben wir täglicß meßr ßerausgeforbert.

Die nämlicße Partei, ber nämlicße Scßroinbelgeift, ber,

oon unfern innern 3wiftigkeiten begünftigt, oor oie^eßn
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3af)ren bie Preußen in bie (Ebenen 6er Campagne führte,

f)errfd)t in ihren Rathäufern. EDenn fie aud) Paris nicht

mel)r oerbrennen unb bis auf bie ©runbmauern 3erftören

toollen, fo prahlen fie bod) jet}t, baf} fie ihre Sahnen in

ben tjauptftäbten unferer Bunbesgenoffen aufpfla^en

toollen; fie tooUen Sadjfen burd) eine fd)mäijlid)e Überein-

kunft 3toingen, auf feine Unabhängigkeit 3U oer3id)ten,

unb es 3U einer ihrer prooiigen machen
; fie toollen (Eud)

cnblid) (Eure Sorbeeren oon ber Stirne reifen. Sie toollen,

baf} toir beim Anblick ihrer IDaffen Deutfdjlanb räumen.

Die Unfinnigen ! So mögen Sie erfahren, baf} es taufenb-

mal leichter ift bie grofje f^auptftaöt 3U 3erftören, als bie

(Ehre ber Kinber bes großen Dolks unb feiner Bunbes-

genoffen 3U fdjänben
! 3hre piäne tourben bamals oer»

eitelt; fie fanben in ben (Ebenen ber Champagne Rieber*

lagen, Cob unb Schanbe. Uber bie Sehren ber (Erfahrung

toerben oergeffen, unb es gibt ITTenfd)en, bei toeldjen bas

(befühl bes Jjaffes unb ber (Eiferfud)t niemals ausftirbt.

Solbaten ! (Es ift keiner unter (Eud?, ber auf einem

anbern EDege als bem ber (Ehre nad) 5rankreid} 3urück«

kehren möchte ;
toir bürfen nur unter Siegesbogen unfern

<Ein3ug halten.

EDas ! Ejätten toir benn ben 3ahres3eiten, ben

ITTeeren, ben EDüften Crotj geboten, bas mehrmals gegen

uns oerbünbete (Europa befiegt, unfern Ruhm 00m
ElTorgenlanb bis ins Rbenblanb oerbreitet, um heute

unfere Bunbesgenoffen preis3ugeben, unb als 5lüd)tlinge

in unfer Daterlanb 3urüdt3ukef)ren, um fagen 3U können,

baf} ber fran3Öfifd)e flbler beim Anblick ber preuf}ifd}en

Armeen ooll Schrecken geflohen ift?

Aber fdjon finb fie bis 3U unfern Dorpoften ange-

langt. So lafet uns oortoärts gehen, toeil bie IRäjjigung
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fie nidjt aus biefem feltfamen Raufd) hat reifen können.

Rtöge bie preufjifdje Armee bas nämliche £os erfahren,

roie oor Dier3ef)n ! Sie mögen erfahren, baf},

roenn es leid)t ift, mit ber $reunbfchaft bes großen Dolkes

einen 3umad)s an (Bebiet unb ITTacfjt 3U ertoerben, beffen

5«inbfd}aft, bie man fid) nur burd) bas Aufgeben oon aller

Klugheit unb Dernunft 3U3ieljen bann, fdjrecklicher ift, /
als bie Stürme bes Ozeans.

183 . (Erftes Bulletin ber großen Armee.

Bamberg, 8. (Dttober 1806.

Der mit Rufjlanb am 10 . 3uli abgefdjloffene unb

unter3eid)nete 5*iebe, bie mit (Englanb begonnenen unb

beinahe 3ur Reife gebrachten ttnterhanblungen hatten in

Berlin $d)recften erregt. Die unbeftimmten, ftets mad)*
j

fenben <5erüd)te, bas Betoufjtfein biefes Kabinetts, 1

gegen alle möchte gefehlt 3U haben, roeldje es nad)*

einanber oerraten hatte, oeranlafjien es, an bie oer*

breiteten (Berüdjte 3U glauben, bafc einer ber geheimen

Artikel bes mit Rufrlanb abgefdjloffenen Dertrags bem

Prin3en (Eonftantin polen mit bem litel König, bem

Kaifer oon (Bfterreid) als (Entfdjäbigung für ben öfter*

reidjifdjen (Teil oon Polen Sdjlefien unb bem König oon

(Englanb t)annooer gebe. (Es überrebete fid) enblid), bafo

biefe brei Rtäd|te mit Srankreid) einig gingen unb baf}

biefe Übereinftimmung Preußen mit einer unmittelbaren

(befahr bebrohe.

Preufeen hat fid) fdjon oor langer 3eit gegen 5*ank=
reid) manches Unrecht 3U fd^ulben kommen laffen. (Es

hatte 3uerft gerüftet, um unfere inneren 3u)iftigkeiten 3U
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benutzen. RTan fal) cs hierauf 6ie EDaffen in 6em Augen»

blick ergreifen, als ber I)er3og oon l)ork in tjollanb ein*

fiel unb mäfjrenb bes lebten Krieges rüftete es nochmals,

ob es gleid) keinen (Brunb 3ur Un3ufriebent)eit fjatte, unb

unter3eid)nete am l.©ktober 1805 jenen berüchtigten

Potsbamer Dertrag, ber einen ITTonat fpäter burd) ben

EDiener Dertrag erfeftt rourbe.

(Es fetjlte fid) gegen Rufelanb, roeld)es nid)t oer*

geffen kann, baf} ber potsbamer Dertrag nidjt oolhogen

unb ber IDiener Dertrag batb barauf gefd)loffen tourbe.

Seine Derfdjulbungen gegen ben beutfdjen Kaifer

unb bas beutfdje Heid) finb 3af)lreid)er unb älter unb

mären jeber3eit bekannt. (Es ftanb immer mit bem Reidjs*

tag in ©ppofition. EDenn bas beutfdje Reid) Krieg führte,

lebte es mit beffen 5*inben in Stieben, niemals mürben

feine Derträge mit (Öfterreid) ool^ogen, unb fein be*

ftänbiges Beftreben ging bal)in, bie RTäcf)te 3um Krieg

3U re^en, um beim 5*i«ben bie 5™$* feiner ©efd)idtlid)*

keit unb ihrer Siege 3U ernten.

Diejenigen, roeldje bafür galten möchten, baf) fo

grojje Unbeftänbigkeit oon einer menfd)lid)en Sd)mäd)e

im (Il)arakter bes Sürften herrührt, mürben fid) in einem

großen 3r*tum befinben. Seit fünf3el)n 3af)ren ift ber

Berliner fjof ein Kampfplafc, in meldjem fich bie Parteien

bekämpfen unb abroedjfelnb fiegen. Die eine roilt ben

Krieg unb bie anbere ben 5neben. Das geringfte po*

litifdje (Ereignis, ber unbebeutenbfte 3ufall fetjt bie eine

ober bie anbere in Dorteil, unb mitten unter biefen

entgegengefetjten £eibenfd)aften, mitten unter biefem

Sabprintl) oon 3«trigen fdjmankt ber König Ijin unb her,

ol)ne jebod) auf3ul)ören, ein ehrlicher RTann 3U fein.

flm 31. Ruguft kam ein Kurier bes fjerrn
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Rtardjefe oon £ucdjefini nad) Berlin unb brachte

in ben beftimmteften flusbrücken bie Derjidjerung jener

oorgeblid)en Beftimmungen, nad) meldjen 5rankrei<f) unb

Rufjlanb burd) Dertrag oom 20. 3uli übereingekommen

mären, bas Königreid) Polen roieberf)er3uftellen unb

Sdflejien oon Preußen abjutrennen. Die Kriegspartei

geriet alfobalb in 5euer; fie tat ber perfönlicfyen flnfid)t

bes Königs (Bemalt an; Diesig Kuriere mürben in einer

Hadjt abgejd)ickt unb man griff 3U ben EDaffen. Die

Kad)rid)t biefes plötjlidjen Rusbrudjes gelangte am 20.

bes nämlidjen Monats nad) Paris. ITTan bebauerte einen

fo graufam getäufdjten Bunbesgenoffen ;
man gab it)m

fogleid) beftimmte (Erklärungen unb 3ufid)erungen, unb

ba ein offenbarer 3rftom öer einige Bemeggrunb 3U

biefen unerroarteten Rüftungen mar, tjoffte man, baf)

Überlegung biefe jo menig begrünbete Rufregung be*

ruhigen mürbe.

3nbeffen mürbe ber in Paris unter3eid)nete Dertrag

in Petersburg nidjt ratif^iert, unb Mitteilungen aller

Rrt liefen Preußen halb erkennen, baf) ber t)err Mardjefe

oon £ucd)efini feine Rad)rid)ten in ben oerbädjtigften

Derfammlungen ber Ijauptftabt unb bei ben intriganten

Menfdjen, aus benen feine geroöl)nlid)e (Befellfd)aft

beftanb, gefdjöpft l)abe. (Er mürbe infolgebeffen ab*

berufen. RTan 3eigt an, bafj ber Ijerr Baron oon Knobels»

borf fein t!ad)folger merben folle, ein Mann oon gerabem

unb freimütigem Charakter unb größter Red)tlid)keit

Diefer aufeerorbentlicfje (Befanbte kam halb in Paris

an unb überbradjte einen Brief bes Königs oon Preußen

oom 23. Ruguft.

Diefer Brief enthielt bie oerbinblidjften flusbrücke

unb bie frieblid)ften (Erklärungen, unb ber Kaifer be*
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antwortete if)n aufrichtig unb beruhigenb. Am läge,

nacf)bem ber Kurier mit biefer Antwort abgegangen war,

erfuhr man, baf} mehrere für 5ronkreid) beleibigenbe

£ieber auf bem Berliner (Theater gefungen worben feien

;

baf} man fogleid) nad) ber Abreife bes t)erm oon Knobels*

borf bie Küftungen oerboppelt tjabe, unb baf}, obgleich

bie ITTänner, welche kaltblütig geblieben waren, über

biefen blinben £ärm fdjamrot geworben feien, bie Kriegs*

Partei auf allen Seiten 3wietracf)t erregt unb alle Köpfe

fo feljr erfjifct fyibe, baf} ber König bem Strom nidjt mehr

3U wiberftefjen oermodjte.

ltun begann man in Paris 3U begreifen, baf} bie

5riebenspartei, welche felbft burd) lügenhafte Der*

fid)erungen unb trügerifdjen Schein erfd)reckt worben war,

ihren gan3en (Einfluß oerloren habe, wäljrenb bie Kriegs*

partei ben Jrrtum benufcte, 3U bem fid) ihre (Begner hotten

f)inreif}en laffen, eine fjerausforberung auf bie anbere,

eine Befdjimpfung auf bie anbere 3U häufen, fo baf} bie

Dinge foweit gekommen waren, baf} man nur burd) ben

Krieg aus biefer £age kommen konnte.

Der Kaifer fah nunmehr, baf} bie (bemalt ber Um*
ftänbe fo grofj war, baf} er nicht mehr oermeiben konnte,

bie IDaffen gegen feinen Bunbesgenoffen 3U ergreifen;

er befahl, Dorbereitungen 3U treffen.

Alles ging in Berlin mit großer Schnelligkeit; bie

preufjifdjen (Truppen brangen in Sadjfen ein, erfd)ienen

an ben (Bremen bes Hheinbunbes unb befdjimpften bie

Dorpoften.

Am 24 . September marfchierte bie kaiferlidje (Barbe

oon Paris ab unb gelangte am 6. Oktober nad} Bamberg.

Die nötigen Befehle würben für bie Armee ausgefertigt,

unb alles fefote fid) in Bewegung.
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Hm 25. September oerlief} ber Kaifer Paris ; am
28. mar er in ITtain3, am 2. ©btober in D)ür3burg unb

am 6. in Bamberg.

Hn bem nämlichen (Tage mürben 3roei Karabiner*

fdjüffe oon ben preufjifdjen fjufaren auf einen ©ffi3ier

bes fran3öfifdjen ©eneralftabes abgefeuert. Die 3roei

Armeen ftanben fidj gegenüber.

Hm 7. erhielt Se. Kaiferlicfye UTajeftät einen Kurier

oon ntain3, ber oom Säften non Beneoent abgefdjicbt

roorben mar, unb 3roei roidjtige Depefdjen brachte; bie

eine mar ein 3roan3ig Seiten langer Brief bes Königs oon

Preufoen, toeld)er in ber ©at nur eine elenbe Sdpnät)*

fdjrift gegen mar, in ber Art berjenigen,

roeldje bas englifdje Kabinett oon feinen 3eitungs|d)reibern

um 500 Pfunb jäfjrlid) machen lägt. Der Kaifer las ifyn

nid)t 3U (Enbe unb fagte ben Perfonen, bie il>n umgaben

:

,,3d) bebauere meinen Bruber, ben König oon preufoen;

er bann nid)t fran3öfifd} ;
er f)at biefes nTadjroerb fidjer*

lidj nid)t gelefen." Diefem Brief mar bie berühmte ITote

bes fjerrn oon Knobelsborf beigefügt. „ITTarfdjair, fagte

ber Kaifer 3um nTarfdjall Berttjier, „man Ijat uns auf

ben 8. 3U einer 3ufammenbunft eingelaben
;
niemals tjat

ein 5*an3ofe bei einer (Einlabung, bei ber bie (Efyre be*

teiligt ift, gefehlt; aber ba man fagt, bafj eine fdjöne

Königin 3euge bes Kampfes fein roill, fo roollen mir

tjöflid} fein unb nad} Saufen marfdjieren, ot)ne ins Bett

3U geljen." Der Kaifer ijatte Red)t, alfo 3U fpredjen, benn

bie Königin oon preujjen ift bei ber Armee, als Ama3one

gebleibet, in ber Uniform ifyres Dragonerregiments,

fdjreibt täglid) 3man3ig Briefe, um ben Branb auf allen

Seiten an3ufad)en. ITTan glaubt, Armiba 3U fefyen, meldje

in itjrem 3rrfinn ifyren eigenen palaft in Branb fteebt.
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Au&er if)r glaubt ber Prin3 £ouis oon Preu&en, ein

junger Prin3 ooll (Tapferkeit unb ITtut, ber oon ber Partei

aufgeregt ift, in ben TDed)felfällen bes Krieges einen

großen Ruhm erroerben 3U können. Rad) bem Beifpiel

biefer 3toei großen perfönlid)keiten fdjreit ber gan3e fjof

nad) bem Krieg. Aber roenn ber Krieg mit allen feinen

Schrecken erfd)ienen ift, roerben fid) alle entfdjulbigen,

an bemfelben S’djulb 3U tragen, unb bas ffieroitter auf

bie frieblidjen £änber bes Horbens ljerbeige3ogen 3U

haben; bann roerben in natürlicher 5ob}e ber Un»

beftänbigkeit ber fjöflinge bie Anftifter bes Krieges ifjn

nid)t nur für unfinnig erklären, fid) entfd)ulbigen, ihn

heroorgerufen 3U hoben, unb behaupten, fie hätten ihn

3toar gewollt, aber 3U einer anbern 3eit, fonbern fie

roerben fogar bie Sd)ulb auf ben König roäl3en, auf

biefen red)tfd)affenen IHann, ben fie burd) ihre Jntrigen

unb ihre Kniffe betört haben.

184 . fln Ijerrn oon (Ealleqranb.

fluma, 12. ©Itober 1806.

Sürft oon Beneoent, id) fd)icke ihnen bie ®rben

bes Prin3en £ouis oon Preufjen.*) 3d) lege

Briefe bei, bie bei ihm gefunben roorben finb ;
id) habe fie

nur fehr oberflächlich gelefen
; lefen Sie fie mit Aufmerk*

famkeit. Sehen Sie mit Ijerrn £aforeft, ob man etroas

baoon oerfteht. Sd)icken Sie Ijerrn oon Knobelsborf als

Ausroechfelung gegen fjerrn £aforeft 3urück.

Die Sachen gehen h^r gan3, roie id) fie oor 3roei

*) ptinj Couis, 1772 geboren, fiel bei Saalfelb 10. ®f*

tober 1806.
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ITTonatcn in Paris beregnet fjatte, jeber fltarfd), beinahe

jebes (Ereignis mar oorausgefefyen ;
id) Hatte mid) in nichts

getäufdjt.

3d? Iaffc mid) burd) bie ITeutralität non Ejeffen*

Kaffel nicf)t betrügen; es rounbert mid), baff Sie fid)

täufdjen Iaffen, nad) bem, roas Sie oon meinen Be*

toegungen unb bem Rüdtjug ber preufjifdjen Armee ge*

feljen Haben. (Es roirb in 3toei ober brei (Lagen LDidjtiges

gefdjeHen; aber alles fdjeint mid) in ber HTeinung 3U

beftärken, baff bie Preußen beinahe keine ein3ige EDaljr*
\

fd)einlid)keit bcs Oelingens für fid) Haben. 3Hrc Oeneräle

finb Dummköpfe. ITtan begreift nid)t, roie ber Ejer3og

oon Braunfd)U)eig, bem man bod) (Talent 3ufd)reibt, bie

Operationen biefer Armee auf fo läcfjerlidje LDeife leitet.

Dresben ift ol)ne alle Bebediung.

186. An ben König oon preufjen.

Kaijerlidjes Hauptquartier ®era, 12. ©ftober 1806.

ITTein f}err Bruber, id) l)abe ben Brief (Eto. fltajeftät

oom 25 . September erft am 7 . erhalten. (Es tut mir leib,

baf} man Sie biefe Art Sd)mäf)fd)rift f)at unter3eid)nen

Iaffen.

3d) antworte 3Hncn nur, um 3Hncn 3U beteuern,

baf} id) 3l)nen bie Dinge, bie barin entfalten finb, niemals

3ufcf}reiben roerbe; alles fteljt mit 3Hrcm (Eljarakter in

IDiberfprud) unb oerlefct 3Hrc (Efae fo gut roie bie meinige.

3d) bebaure unb oeradjte bie Derfaffer eines foldjen

LDerkes. 3<H Ha&e unmittelbar nad)l)er bie Rote 3Hrcs

RTinifters oom 1 . Oktober erfjalten. Sie l)at mid) auf

ben 8. 3U einer 3ufammenkunft eingelaben. Als guter
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Ritter tjabe id) EDort gefallen ;
id) bin mitten in Sadjfen.

(Blauben Sie mir, id) fabe fo grofje Streitkräfte, baf} alle

öie 3faigen 6en Sieg nidjt lang ungewifj laffen können.

Aber warum fo oiel Blut oergiefjen ? 3u weldjem 3weck ?

3dj füfae gegen (Ern. RTajeftät öie nämlid)e Spraye, öie

id) 3wei (tage oor ber Sd)lad)t bei Aufterlifc gegen ben

Kaifer Alejanber geführt fabe. ITtöge ber Fimmel oer*

faten, baf} oerkaufte ober fanotifierte UTenfd)en, weldje

metjr 3fa* unb 3faer Regierung Seinbe finb, als meine

unb meines Dolbes, 3faen bie nämlidjen Ratfdjläge er*

teilen, um Sie 3U bem nämlicfyen (Ergebnis 3U führen!

Sire, id| bin feit feefa 3afaen 3fa S^cunb geroefen. 3<*l

toill bie Derbtenbung nidjt benufcen, 6er fid) 3*?rc Rat*

geber überlaffen, unb bie Sie 3U politifdjen 5ef)lern t>er*

leitet fat, über rneldje (Europa nod) gan3 erftaunt ift,

fotoie 3U militärifdjen 5e^ern
,
beren ungefjeure (Bröfje

halb bas ©efpräd) oon gan3 (Europa fein wirb. EDenn

Sie in 3fa*r Rote mögliches oon mir oerlangt Ratten,

fo fjätte id) es 3fynen bewilligt; Sie faben meine (Ent*

efyrung oerlangt, unb fo konnten Sie oon meiner Rntroort

über3eugt fein. So ift benn ber Krieg 3toifd)en uns

erklärt, bas Bünbnis auf immer 3erriffen. Aber warum
wollen wir unfere Untertanen morben laffen? Jdf lege

keinen EDert auf einen Sieg, ber mit bem £eben einer

großen 3al)l oon meinen Kinbern erkauft wirb. EDenn

id) am Anfang meiner militärifdjen £aufbafa wäre, wenn

id) bie IDedjfelfälle ber $d)Iad)ten fürd)ten könnte, fo

wäre biefe Sprache nidjt an it)rem ®rte. Sire, (Ew.

RTajeftät wirb befiegt werben; Sie werben bie Rut)e

3faer (Tage, bas £eben Jtjrer Untertanen ol)ne

ben Scfatten eines Dorwanbes preisgegeben faben. Sie

finb fetjt nod) unbefiegt unb können mit mir auf eine
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Jfyres Ranges roürbige IDeife unterhanbeln ;
Sie roerben,

beoor ein ITTonat oorüberget)t, in einer gan3 oerfdjiebenen

£age unterhanbeln. Sie haben fid) einer (Erbitterung

Angegeben, bie man künftlid) beregnet unb oorbereitet

tfat. Sie haben mir gejagt, baf} Sie mir oft Dienfte er*

roiefen hätten. Run, fo roill ich 3hnen beroeifen, baf) id)

mich baran erinnere. (Es fteht bei 3hncn> 3hrcn Unter*

tanen bie Derroüftungen unb bas Unglück bes Krieges

3U erfparen. Kaum nod) begonnen, können Sie ihn be*

enbigen, unb Sie roerben ettoas tun, roofür 3hnen (Europa

bankbar fein roirb. IDenn Sie auf bie Rafenben hören

»ollen, »eiche oor oier3ehn 3ahr«n Paris einnehmen

roollten, unb bie Sie heute in einen Krieg unb unmittelbar

nad)h«r in ebenfo unbegreifliche flngriffspläne oerroickelt

haben, jo roerben Sie 3hrem Dolk ein Übel 3ufügen, bas

Sie in 3hrem übrigen £eben nicht »erben heilen können.

Sire, id) ha&* gegen (Ero. RTajeftät nid)ts 3U geroinnen.

3d) roill nid)ts oon 3hnen unb habe nichts oon 3huen
geroollt. Der gegenroärtige Krieg ift unpolitifd).

3ä) fühle, bafj id) mit biefem Brief eine geroiffe,

jebem 5ärften natürliche CEmpfinblidjkeit errege; aber

bie Umftänbe erlauben keine Schonung. 3<h fpred)e 3U

3huen, »ie id) benke. Unb übrigens erlauben mir (Ero.

ITTajeftät, 3hncn 3U fugen : es ift keine grofje (Entbeckung

für (Europa, »enn es erfährt, baff Srankreid) breimal

oolkreidjer unb ebenfo tapfer unb kriegsgeübt ift, als

bie Staaten (Ero. RTajeftät. 3<h habe 3hnen keinen

wirklichen (brunb 3um Krieg gegeben. Befehlen Sie

jenem Sdjroarm oon Bösroilligen unb Unbefonnenen, fid)

beim Anblick 3hres (Throns in ber 3hnen fd)ulbigen

Achtung 3U halten
;
geben Sie fid) unb 3hr«n Staaten ben

Srieben 3urück. IDenn Sie in mir niemals mehr einen
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Bunbesgenoffcn finben, werben Sie bod) ftets einen tttann

finben, ber nur folcfye Kriege 3U führen wünfd)t, bie für

meine Dölker unumgänglid) nötig finb, ber in einem

Kampf mit Surften, weldje mit mir in bejug auf 3 *1»

buftrie, Ijanbel unb Politik in keinem ffiegenfatje ftetjen,

nidjt Blut 3U oergiefjen wünfdjt. 3 <f) bitte ©w. ntajeftät,

in biefem Briefe nur einen IDunfd) 3U fefjen, bas Blut

ber RTenfdjen 3U fdjonen, unb einem Dolk, welches nad)

ber geograpfyifdjen £age nidjt ber $einb bes ITTeinigen

fein kann, bie bittere Reue 3U erfparen, auf oorüber*

gefyenbe (Empfinbungen 3U fetjr gehört 3U fjaben, weldje

unter ben Dölkern fo leidjt erregt unb beruhigt roerben.

Unb fo bitte id) (Bott, mein fjerr Bruber, ba& er

Sie in feinen ^eiligen unb mächtigen Sdjutj netjme.

(Ew. RTajeftät guter Bruber Rapoleon.

186. Rn ben RTarfdjall Bertfjier.

fjaUe, 20. ©höbet 1806.

Rtein Detter, treffen Sie Derfügungen, baf} bie

Unioerfität Jjalle gefdjloffen werbe, unb bafj bie Stubenten

binnen oierunb3wan3ig Stunben in itjre Heimat abreifen.

IDenn morgen weldje in ber Stabt angetroffen werben,

foll man fie ins ©efängnis werfen, um bem fd)led)ten

©eift oor3ubeugen, ben man biefer 3“gcnb einge*

pfropft t)at.

*187. Rn ben RTarfdjall RTortier.

tDittenberg, 23. ©ttober 1806.

. .
. 3i> Kaffei angelangt, laffen Sie alle IDaffen

unb Kanonen nadj Rtain3 transportieren. Sie entwaffnen
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fdmtlidje (Truppen unö fd)idten bie ©berften, ©ber|t«

Icutnants, HTajors unb Ijauptleute unter guter unb

fidjerer Bewachung als ©eifjeln nad) £ufcmburg. IDenn

ber 5ürft unb ber (Erbprin3 oon ljeffen*Kaffel an ©rt unb

Stelle bleiben follten, madjen fie beibe 3U Kriegs*

gefangenen unb fdjicken fie unter fidjerer (Eskorte nad)

ntefc, roo fie im Palais biefer Stabt wof)nen können.

5rau unb Kinber Iaffen Sie machen roas Sie wollen. Der

Sürft unb ber (Erbprin3 oon ljeffen*Kaffel werben als

preufeifdje ©eneräle arretiert. Unmittelbar nad)ljer

Iaffen Sie bic l)effifd)en EDappen abneljmen. Sie befefcen

ben piatj fjanau. Sie Iaffen Siegel an bie Kaffen unb

HTaga3ine legen. Sie ernennen ben Dioifionsgeneral

Cagrange 3um ©ouoerneur bes £anbes. Sie 3ieljen in

meinem Hamen bie (Einkünfte ein unb Iaffen bie 3ufÜ3

oerwalten. Derfd)tDiegenl)eit unb ©lück finb bie Ijaupt*

mittel, mit benen Sie (Erfolg l)aben roerben. . . . IDenn

Sie bie !)effifd}en (Truppen entwaffnet l)aben, unb Ijanau

nod) EDiberftanb Ieiften füllte, fo Iaffen Sie einige Kanonen

aus HTain3 kommen unb belagern es fofort. 3<h »ill,

bafe bas Ijaus E}effen*KaffeI aufl)öre 3U regieren unb aus

ber 3al)I ber Htädjte geftrid>en roerbe. 3^ glaube nid)t,

baf} Jjeffen*KaffeI mel)r als 500 ober 600 HTann 3U*

fammen l)at. 3a HTain3 gibt es Diele Detad)ements mit

Stinten
;
bas toirb eine Derftärkung für 3t?re Kolonne

fein, unb Sie geben 3hncn bie Pferbe ber f>effifd)en Ka*

oallerie, tooburd) id) ebenfooiele (Truppen montiert

erhalte. 3d) redjne auf Beweglichkeit unb Schnelligkeit

bei biefer ©peration. Sie roerben eine Proklamation er*

Iaffen, in ber Sie jebermann oorfd)reiben ruljig 3U

bleiben. Sie roerben bas gan3e £anb entwaffnen, unb

id) wünfdje fel)r, bafj, ausgenommen was 3ur Aufrecht*
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erljaltung 6er poltet im £an6e nötig fein toirb, 3h*
Korps oor bem 5 . ttooember bisponibel ift, um fid) nad)

tjannooer 3U begeben. Das Prin3ip 3hrer ©perationen

ift, kein Ijeffifcfjes Korps fid) bilben 3U taffen unb bie

oorfjanbenen auf3ulöfen, toeil, roenn ein ober 3tr>ei Re*

ghnenter fid) bilbeten, unb uns in ben Rücken fielen, bies

immer eine geroiffe Beunruhigung fein mürbe. 3" biefem

Salle hätten Sie fie 3U oerfolgen, bis fie aufgerieben finb.

Dem (Benerat Sagrange empfehlen Sie, täglich mit bem

(Beneralftabsd)ef (Bertt)ier) 3U korrefponbieren. (Ein

Reouen*3nfpektor mit bem CCitel unb ben Sanktionen

eines 3ntenbanten roirb nad) bort gefcf)ickt werben,

©rbnen Sie an, bah jedermann, ber nad) bem Befehl ber

(Entwaffnung nod) IDaffen behält, erfdjoffen werben wirb.

*188. Rn £ouis Rapoleon, König oon tjoltanb.

Berlin, 6. ttooember 1806.

Sie haben in 5*ankreid) Befehle erlaffen; id) bitte

Sie, keine Befehle 3U geben. Don ber äwilDermaltung

oerftehen Sie nichts, unb 5*ankreid) kommt fo nicht

oorwärts. 3<h bin 3. B. fetjr erftaunt, bah Sie in bem

Roer*Departement bie Rusfuhr bes (Betreibes oer*

boten haben, unb ber (Beneral £oifon, ber biefen Befehl

ausgeführt hat, hQt fef)r fd)Iecht baran getan. Die

IRilitärDerwaltung h fl t fid) um bie 3wile nid)t 3U

kümmern. IDenn Sie fo 3hr Königreich ot)ne iebe

Trennung ber Autoritäten regieren, fo wirb bas ein (Ehaos

geben. Rtan hat auherbem einen Raufen überflüffiger

Sachen requiriert.

Rtan fagt mir aud), bah man oon Rtünfter unb an*

beren Sänbern rechts oom Rhein Befifc ergriffen unb bas
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f)oIIänbifd)e EDappen angebracht Ijat. 3d) glaube nid)t an

foldje ©erüchte. (Es märe 3U unfinnig.

Schicken Sie fofort alle im Roer»Departement aus»

gehobenen ©enbarmen 3urück. Das ift Befehl. Sie haben

bie ©enbarmerie in biefem Departement fo besorganifiert,

baf} es keine Polyei mehr gibt.

189. Rn fjerrn 5oud}£, Poli3eiminifter.

Pofen, 30. Hooember 1806.

Der Brief Koscius3&os an feine Canbsleute, ben Sie

mir geflickt haben, ift lächerlich ;
es ift weiter nichts als

eine rhetorifche Übung.

Die „Rückkehr bes Ulpffes in fein Daterlanb" kann

oon biefer Seite keinen flnlaf} 3ur Rnfpielung geben.

Rach bem, was Sie mir fagen, fcheint es, baf} man bas

Stück ohne Rnftanb geben kann. Sagen Sie fjerrn oon

£ucap, baf} er es fpielen laffe.

3<h werbe R u l h i b r e s RTanufkript über Polen mit

Dergnügen Iefen. Diefer Sdjriftfteller hat fid) fchon in

feinem Bericht über ben (Eob Peters III. als einen ©e»

fchichtsfchreiber erften Ranges erwiefen.

IDenn Koscius3ko kommen will, gut
; fonft kann man

ihn entbehren, (Es wäre jebod) gut, wenn er käme.

190. Rn fjerrn oon ©hampagnt).

Pofen, 12. Dejembcr 1806.

fjerr ©hampagnp, bie Citeratur bebarf ber Unter»

ftüfcung. Sie finb ber RTinifter für biefen 3meig. Schlagen

Sie mir einige Rtittel oor, um ben oerfchiebenen 3meigen
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öcr fdjönen U)iffenfd)aften, bie 3U allen 3eiten bie ttation

berühmt gemacht haben, einen flnftojj 3U geben.

Sie toerben mein Dekret über bie monumentale

ttTagbalenenkirtfye erhalten haben, foroie basfenige,

toeldjes ben Befdjluf}, bie Börfe auf biefem piatj 3U er*

rid)ten, 3urücknimmt. BTan muff aber bod) in Paris eine

Börfe haben. 3<h habe bie flbfid)t, eine Börfe bauen 3U

laffen, roeld)c ber ©röfje ber l)auptftabt unb ben 30hl 5

reichen ©efdjäften entfpridjt, bie einft bafelbft ge*

madjt toerben müffen. Schlägen Sie mir eine paffenbe

d)rtlid)keit oor; fie muff oon großem Umfang fein, bamit

man Spa3iergänge rings um biefelbe anlegen kann. 3<*)

toünfdje bafür eine freie Sage.

Als idj brei UTillionen für bie HTagbalenenkirdje an*

getoiefen habe, habe id) nur bas ©ebäube unb nid}t bie

©rnamente im Buge gehabt, auf roeldje id) mit ber 3cit

eine roeit ftärkere Summe Dertoenben roilL 3<h toünfd)e,

baff man oorläufig bie umliegenben 3immerpläfce an*

kaufe, um einen großen runben piafc I)er3uftellen, in

beffen tttitte bie Kird)e fteljen foll, unb um ben id)

Raufer nad) einem gleichförmigen plan bauen laffen will.

3d) fel)e kein Ijinbernis, baff man bie Brücke bei ber

ITTilitärfdjule 3 c °abrücke nenne.

(Entwerfen Sie mir ein Dekret, um ben neuen

Straften bie Hamen bes ©enerals unb ber ©berften 3U

geben, bie in biefer Sd)lad)t gefallen finb.

191. fln fjerrn 5oud)ö.

Puttust, 31. Dejtmbtr 1806.

3d) fef)e mit öergnügen, toas Sie in be3ug auf bas

UTanufkript bes Ejerrn Rulf)i&re getan haben ; id) roarte

mit Ungebulb auf ein (Ejemplar.
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fjerr Raqnouarb*) ift feljr fällig, Gutes 3U Ieiften,

u>«nn er ben wahren (Beift ber Gragöbie bei ben Riten tief

erfafjt. Das Sdjickfal »erfolgte bas Gefd)lecf)t ber fltriben,

unb bie fjeroen waren fdjulbig, ofjne Derbredjer 3U fein;

fie teilten bie Derbrecfjen ber Götter. 3n ber neuen Ge=

fd)id)te kann biefes ntotio nid)t meljr angewenbet werben

;

bas RTotio, bas man allein anwenben kann, ift bie na»

türlidje Befdjaffenljeit ber Dinge, es ift bie Politik, bie

3U Kataftropljen of)ne wirkliche öerbredjen füfjrt. tjerr

Rapnouarb l)at bies in ben „Gemplern" oerfefjlt. U)enn

er biefem Grunbfat) gefolgt roäre, fjötte Philipp ber Sd)öne

eine fd)öne Rolle gehabt; man fjätte iljn beklagt unb

fjätte begriffen, baf) er nirfjt anbers tun konnte. IDenn ber

plan einer Gragöbie nidjt auf biefem Grunbfatj beruht,

roirb fie nidjt unferer großen ITTeifter roürbig fein. TTidjts

3eigt augenfd)einlid)er, wie wenig oiele Dichter bie Grieb*

febern unb Rtotioe ber Gragöbien kennen, als bie

Kriminalpro3effe, bie fie auf bie Bütjne bringen. 3d)

mü&te 3eit fjaben, um biefe 3&«e 3U entwickeln, unb Sie

begreifen, bafj id) über anbere Dinge nadjbenken mufj.

Übrigens glaube id), baf) ber Dichter ber „Gempler"

fäf)ig ift, Gutes 3U Ieiften.

*192. Rn 5oud}£.

Put tust, 31. Dejember 1806.

EDenn tjerr Gfjönier**) fid) bas Geringfte erlaubt,

fo fagen Sie ifjm, id) würbe ifjn nad) ben Sainte*

ntaguerite*3nfeln fdjicken laffen. Die 3eit 3um Spajj*

p
)

Didjtet unb Ijiftoriter (1761—1836).

**) ntarteOöjepf) Cij^nier (1764—1811).
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machen ift oorbei. (Er foll fi<h ruhig oerhalten; bas tft

fein einiges Hedjt.

£affen Sic nicht biefe Spitjbübin 5rauoon Stacl

nah« an Paris fjcranbommcn. 3<h mei&, fie »U

nid)t ©eit ©eg.

Aus bcn lebten Bulletins ©erben Sic unfere großen

(Erfolge über bic ruffifdjen Ijeere erfeljen. Das angebliche

Biinbnis 3©ifd)en ber Pforte unb Ruftlanb ift falfd}. Die

(türken finb in bie IDalladjei 3ur felben 3eit roie bie

Ruffen in bie RTolbau eingebrungen. £affen Sie in biefem

Sinne Artikel, aus Bukareft batiert, abfaffen. (Es ift

©aljr, aber man muf} au&erbem bie öffentlidje RTeinung

aufklären. £affen Sie ebenfoldje Artikel aus liflis über

Perfien abfaffen. (Eatfadje ift, baf} Rufclanb oon allen

Seiten angegriffen roirb.

*193. An ben Armeeintenbanten Daru.

tDarfdjau, 12. 3anuar 1807.

©eben Sie Befcfjl, baf} alle aus fjannooer, fjeffen*

Kaffel unb ben oon ber fran3öfifd)en Armee befehlen

£änbern kommenben Briefe oon ber Hamburger Poft unb

ber bes ©rof}her3ogtums Berg geleitet roerben unb nid)t

meljr burch bie poft oon ©hurn unb ©ajis gehen, ©rbnen

Sie in Bremen unb £übeck an, baf} man bie poftftcllen

oon ©hum unb fd)licfet.

194. An ben König oon Preußen.

Kaiserliches £ager (Dfteroöc, 26. 5e(>ruar 1807.

RTein fjerr Bruber, ich ha&e &«n Brief Gu>. nTojeftät

oom 17. 5*bruar erhalten, ben mir 3h r Abjutant, ber
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©berft oon Kleift, überreicht ^at. 3 cf) habe ihm mitgeteilt,

roas ich *>on ber gegenwärtigen £age unferer Angelegen*

heiten benbe. 3<h mün{dje, bem Unglücb 3hres fjaufes
j

unb 3hrcr Rölber ein (Enbe 3U machen, unb bie preufoifche

HTonard)ie |d)nell toieberherjuftellen, ba biefe 3tDifcf)en

3U)ei großen Reichen liegenbe RTacht für bie Ruhe oon gan3 i

(Europa notoenbig ift. 3 <h münfd)e mit Ruhlanb Sieben

3U fdjlie^en, unb wenn biefe Regierung nichts gegen bie

©ürbei 3U unternehmen beabfichtigt, fdjeint es mir, bah

es möglich märe, fiel) 3U oerftänbigen. Der Sriebe mit

(Englanb ift allen Dölbern nicht weniger notoenbig
;
unb

ich mürbe beinen Anftanb nehmen, einen Beoollmächtigten

nach RTemel 3U fdjicben, um an einem Kongreh 3roif<hen

Sranbreich, (Englanb, Ruhlanb, preufjen unb ber Pforte

tei^unehmen. Aber (Eid. RTajeftät wirb begreifen, bah,

wie bie (Erfahrung ber Dergangenheit es beroiefen hat,

ein folcher Kongreh möglichermeife mehrere 3«hre lang

Sitzungen halten bönnte
;
ber roeftfälifdje hat, glaube ich,

ad)t3ehn 3ahrc gebauert. Doch erlaubt bie £age

Preuhens biefen fd)manbenben unb unseren 3uftanb

roährenb ber gan3en 3eit nicht, bie notoenbig märe, um
folche 3ntereffen 3U befprecf)en, 3U erläutern unb 3U Der*

einigen. 3 <h glaube baher, bah Gm- RTajeftät mich balb

miffen taffen wirb, bah Sie ben einfachften unb wirb*

famften (Entfchluh gefaxt haben, ber bem EDof)l 3hrer

Dölber am meiften entfpridjt. 3<h bitte Gm. RTajeftät,

über3eugt 3U fein, bah i<h burdjaus geneigt bin, unfere

früheren Be3iehungen wieberher3uftellen, unb ich füge

felbft f)in3u, bah i«h eine Dereinbarung mit Ruhlanb unb

(Englanb roünfche, roenn fie eine folche mirblicf) wollen.

3d) roürbe mich felbft oerabfeheuen, roenn id) bie Urfacf)e

oon fo oielem Blutoergiehen märe; aber roenn (Englanb

279

Digitized by Google



glaubt, bafc biefes Blutoergiefcen feinen planen unb feinem

ITTonopol nütje, roas bann id} ba machen ?

195. An Ijerrn oon (Efyampagmj.

Kaiferlidjes taget ©jteroöe, 17. ITtärj 1807.

Ijerr Iljampagnp, ba mirbieBilbfäule b’Alemberts,

bes fra^öfifdjen Mathematikers, ber im oorigen

hunbert biefe erftc unter ben IDiffenfcfjaften am meiften

beförbert fjat, im Sifcungsfaal bes 3nftituts roollen auf«

ftellen laffen, fo roünfd)en mir, bafo Sie biefen (Entfdjlufj

ber erften Klaffe bes 3nftHuts mitteilen, bie barin einen

Beroeis unferer Heftung unb unferes beftänbigen IDillens

erblicken mirb, ben Arbeiten biefer ©efellfdjaft, roeldje

für ben tDoljlftanb unb bas ©lüefe unferer Dölber oon fo

großer Dichtigkeit finb, Belohnungen unb Aufmunterung

3U gemäf)ren.

196. An Ijerrn ©ambaebrbs, (Er3ban3ler.

© jtero&e, 26. 1807.

IKein Detter, idj erhalte 3hrcn Brief Dom 15- 3<h

oermute, baf} 3hr 5eft fd)ön getoefen ift. £>ier nichts

Heues. 3ch h<i&e bem Poli3eiminifter gefdjrieben, Stau
oon Stael nach ©enf 3urücb3ufchicben, ihr aber bie

Sreiljeit 3U laffen, ins Auslanb 3U reifen, fo oft fie es

roill. Diefe $rau fetjt ihr intrigantes Ijanbroerk fort. Sie

ift trofc meiner Befehle in bie Höhe oon Paris gekommen.

Sie ift eine mähre Peft. 3<h roünfdje, baf} Sie mit bem

ITTinifter ernftlich barüber fprechen, benn fonft mürbe id}

mid) ge3mungen fehen, fie burcf) bie ©enbarmerie fort»

fd)affen 3U laffen. Derlieren Sie auch Benjamin
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©onftant nidjt aus Öen Augen, unö fobalö er fidj in

irgenb etwas mifdjt, fdjicke idj iljn 3U feiner $rau nadj

Braunfdjweig. 3d) will öiefer Sippfdjaft nidjts Ijingeljen

Iaffen ;
idj will nidjt, baf} fie Profeltjten machen unö midj

öer ©efafjr ausfetjen, gute Bürger 3U treffen.

Sie werben meine ITtitteilungen an Öen Senat er*

galten Ijaben, einen Senatsbefdjlufr für eine neue Aus*

fjebung, mehrere Eltaforegeln, um Breft unö Antwerpen

in Öen Derteibigungs3uftanb 3U fefcen, ein Dekret, öas

3f}nen Dollmadjt gibt, im 5alle einer £anöung an unferen

Hüften unter unoorfjergefefjenen unö aujjerorbentlidjen

Umftanöen Derfügungen 3U treffen. 3<fy glaube auf öiefe

IDeife für alle Beöürfniffe öes Staates geforgt 3U Ijaben.

Sie werben beiliegenb in öer 5orm einer 3nftruktion

eine Überfidjt finöen, welche Sie in Öen Stanö fetjen

wirb, kennen 3U lernen, was idj für öie Sidjerljeit öes

3nnern unö öer Hüften getan Ijabe.

3d) Ijabe Öen IHinifter öes 3nnern ermäd|tigt,

£ijoner Stoffe machen 3U Iaffen. 3^) Ijabe öie oom Staats*

rat oorgefdjlagene UTafjregel nidjt genehmigt; audj be*

beutete fie nidjt oiel. Die Jjäufer öer Bifdjöfe ufw.

möblieren 3U Iaffen, öas Ijeijjt ©elb ins EDaffer werfen,

wie öie (Erfahrung bewiefen fjat. Aber idj Ijabe auf Unter*

pfanö leiden wollen, ö. Ij., wenn eine Utanufaktur ober ein

fjanbelsfjaus 3U fallieren brofjte, man ifjm ©elö für öie

tjälfte öes EDertes öer EDaren leifjen würbe, öie in einem

abgelegenen ©eil iljrer ETtaga3ine aufbewaljrt würben;

woljl oerftanöen, baf$ es Pflidjt öes Haufmannes wäre,

für (Erhaltung öer EDaren 3U forgen, unö bafj öer UTinifter

nur einen ©berauffeljer in öer Stabt Ijaben foll, um
öarüber 3U wadjen, baf} öie EDaren nidjt oerkauft werben.

EDenn eine Anleilje alfo ftattfinöet, fo neljme idj an, baf}
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fie mir ein Red)t auf bas Unterpfanb gibt. BDenn unfer

bürgerliches (Befetjbud) es mir nid)t geben follte, fo er*

laffen Sie ein Dekret, bas es mir oerleiljt. Bei

aufjerorbentlichen Umftänben finb aufeerorbentlidje RTaf}*

regeln notroenbig. Die (Befefcgebung ift für bie ge*

roöl)nlid}en Bebürfnifje bes £ebens. Übrigens finb

ntanufakturerjeugniffe aud) fjausgerätfd)aften ;
roeil id)

fie hätte kaufen können, kann id) aud) als auf einem

befonberen Unterpfanb barauf leihen. EDenn id) mid)

täufdje, fo heben Sie bie Schmierigkeiten burd) ein Dekret

bes Staatsrats auf.

*197 . Rn Couis ITapoleon, König oon Ijollanb.

® jtcroöe, 30. lKät3 1807.

3d) erhalte eine Itad)rid)t, an bie id) nid)t glauben

toill, fo ungetoöhnlid) erfd)eint fie mir. ITTan oerfidjert

mid), bafj Sie in 3hrcn Staaten ben flbel mit feinen (Titeln

unb Prioilegien roieberhergeftellt ha&en - B)ie ift €S

möglid), bafj fie fo roenig Unterfd)eibungsoermögen

haben, nid)t 3U fühlen, bafj nichts Derf)ängnisoolter mar

für Sie, ihr Dolk, 5rankreid), mich? EDie konnten Sie

als fran3öfifd)er prin3 3hre erften (Eibe brechen, bie Sie

oerpflid)ten, bie (Bleichheit 3toifd)en 3hren Dölkern auf«

red)t3uerl)alten ? 3<h kann unb roill alfo nid)t an biefe

Rad)rid)t glauben.

*) Sie oer3id)ten alfo auf ben fran3öfifchen (Thron;

benn ein RTeineibiger, ber bie Ration eines (Butes beraubt,

bas fünf3ehn 3af)re Kämpfe, Schmeiß unb flnftrengung

*) Der folgenbe flbjatj ift bei Äbjenbung bes Briefes ge.

ftrid)en.
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if)m erobert ffaben, ift untoürbig bes (Efjrones. 3d) f)abe

ein Red)t, mid) befonbers 3U befdjtoeren, benn feit langem

kremen Sie alle meine piäne. IRein (Befanbter fjat

übrigens Befehl, 3i)nen kategorifd) 3U erklären, bafj er,

roenn Sie nid)t oon biefer Derfügung abkommen, Befefjl

t)at, Ijotlanb 3U oerlaffen. 3d) bred)e bann mit 3fyten.

Sie finb ein unbankbarer Bruber, unb bie Ratgeber, bie

Sie unterjodjen, finb ftrafbar. 3 <f) f)abe 3fynen ebenfalls

kategorifd) 3U erklären, ba gute Ratfdjläge bei 3*)nen

nichts frusten, bafj id) nid)t roill, baf) bie 5ran3°fen

3ljren (Drben tragen. Rlfo fdjenken Sie fidj bie Der»

leil)ung. 3<f) f)abe oon meinem (Befanbten bie (Erklärung

ber EDiebereinfüfjrung bes flbels aboerlangt. IDenn biefe

RTaferegel nid)t 3urückgenommen roirb, fo toerbe id) Sie

als meinen (Eobfeinb anfeljen. Rber id) erf)it$e mid)
j

oieIIeid}t 3U feljr. Sie l)aben tatfädjlid) ben Kopf oerloren.

ITTadjen Sie fidj auf alles gefafjt, roenn Sie biefe ITTaf)*

regel nid)t 3urüdmeljmen. Sie toerben bann nid)t meljr

fran3Öfifd)er Bürger fein, nod) Prin3 aus meinem (Be*

blüte. Sinb Sie nidjt klug genug 3U fefjen, baf}, roenn Sie

jef)t als ber Dorneljmfte auf bem (Efyrone fjollanbs fifeen.

Sie bann nur ber lefjte fein roerben? Ijabe id) bas oon

3l)nen erroarten können? So muf} man alfo ber 5*inb

5rankreid)S geroefen fein, feine Sd)iffe ben (Englänbern

©erkauft l)aben, um einen (Eitel 3U fjaben. Rtan roirb

bie 5r^i&n«fc ber f)er3öge bes £anbes fudjen. t)at man

3l)nen nid)t klar gemadjt, baf} Sie bie £iebe ber Betoot)ner

Rmfterbams unb ber übrigen Ijollänber oerlieren. Denn,

roenn fid) ein flbelsftanb in einem ITtilitärftaat aufred)t

erhalten lägt, fo ift er unljaltbar in einem Ijanbelsftaat.

3 d) roill lieber ber legte Krämer oon flmfterbam fein,

als ber erfte flbelige oon Ijollanb.

283

Digitized by Google



198. fln polyeiminifter.

$intenjtein, 4. April 1807.

Die 3eitungen werben im allgemeinen fd)led)t ge*

leitet. (Es ift oielleidjt fdjwer, bem a&3ul)elfen. 3eöod)

wünfdjte id>. Sie möchten barüber waefjen, bafj fie niemals

oon bem 3ntereffe 6er neuen Dqnaftie fprädjen, 6a es

fdjeint, bafe fie 6iefelbe im Sinne einer Partei unterftütjen

wollen. Der obfbure (Eourrier frangais mag über bas

3ournal 6e l’(Empire fo oft fdjimpfen, als er will, aber

man mifdje mid) nid)t Ijinein. Der (Eourrier frangais unb

bas 3ournal 6e l’(Empire befolgen basfelbe Sqftem; öas

eine fdjreibt alles Unglücfe 6er Reoolution ber pi)ilofopt}ie

3U, als ob fid) bie ItTenfdjen nidjt 3U allen 3eiten ent3weit,

gefd)mäl)t unb oerfolgt Ejätten ! Dies alles ift oljne

3weifel unfinnig; aber es ift ebenfo unfinnig, bafj

fid) ber (Eourrier frangais 3U meinem Derteibiger auf*

wirft, unb meine Sad)e mit bem 3ntereffe ber

(En3pblopäbiften ober eines (Efjamfort, Diberot ufw. in

Derbinbung bringen will. 3d) glaube, bafj man nid)t

3Uoiel oerlangt, wenn man fie fllbernfjeiten fdjwätjen

unb fid) gegenfeitig f)eruntermad)en läftt, oorausgefetjt,

baf} fie nid)t oon ben gegenwärtigen Dertjältniffen reben.

Hlles lieft bas 3ournal be l’(Empire, unb wenn es bie

Ienben3 l)at, bem Staat Übles 3U3ufügen, fo fjaben wir

bod) nid)t nötig, baff ber (Eourrier frangais uns baoon

in Kenntnis fetje. 3<f) toill bas Derbredjen ber ITTajeftäts*

beleibigung nid)t wieber einfüljren ; id) lege kein ©ewid)t

auf bas ©efdjwätj ber 3eitungsfd)reiber ;
aber id) will

nid)t, bafj mau eine 3eitung oon ben Bourbonen unb ber

neuen Dpnaftie fo fpred)en laffe, wie ber (Eourrier frangais

es tut. Kann er benn feine Sad)e nid)t oerteibigen, ot)ne
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bie Regierung l)ineinäumifd)en ? RTan fei ein Atheift toie

£alanbe, fromm toie portalis, ein pijilofopf) toie Regnaub,

fo ift man besfjalb ber Regierung nid|t toeniger treu er»

geben unb ein guter Bürger. RTit meinem Red)t barf

man bulben, baf} man biefen £euten fage, fie feien fdjtedjte

Bürger ? Das ift im Stil ber Brüber unb 5reunbe
;
unb

toenn er es roagte, feine Hnfidjt gan3 ausjufpredjen, fo

toürben Sie feljen, baf} nur feine Sippfchaft mir ergeben

ift. Die (5eiftlid)keit, 3toan3ig ITtitlionen RTenfchen, tocldjc

ber Religion ergeben finb, alle biefe finb bem ehemaligen

Regierungsfpftem 3ugetan. Das erfte RTal, baf} biefe

3eitung oon ben Bourbonen ober oon meinen Jntereffen

fpricht, unterbrücken Sie es. EDas bas 3ournal bes

Debats betrifft, fo ift es geroif}, baf} es ben parteigeift

bis 3ur Derfolgung treibt. (Es toirb eine Seit kommen,

roo itf) RTafcregeln ergreifen toerbe, um biefe 3eitung, bie

ein3ige, bie man in $rankreicf) lieft, oerftänbigeren unb

kaltblütigeren (Beiftern an3uoertrauen. 3efct, ba ber

Parteigeift abgeftorben ift, kann ich es nur als ein Unglück

anfehen, baf} 3el)n Schlingel ohne (Talent unb (Seift fort«

toährenb ins Blaue hinein gegen bie acfjtungsnjerteften

IRänner belfern. Aber ich habe babei nur ein Iiterarifdjes

3ntereffe. galten Sie bie £eute in Schranken, oerbieten

Sie ihnen, foroohl oon ben Bourbonen als oon ber neuen

Dpnaftie 3U fpredjen.

199. Rn £ouis Itapoleon, König oon f)ollanb.

Sintenjtein, 4. ftpr» 1807.

3ch erhalte 3hrcn Brief Dom 24. lTTär3 . Sie fagen,

bah Sie 20000 ITTann bei ber großen Armee haben.

Sie glauben es felbft nicht; es finb nicht 10000, unb toas
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für £eute ! ITTan muf} nid)t Rtarfd)älle, Ritter unb (Brafen

fdjaffen, fonbern Solbaten. R)enn Sie fo fortfahren,

werben Sie mid) in t}olIanb läd)erlid) matten.

Sie regieren biefe Ration 3U kapu3inermäfoig. Die

(Bitte eines Königs muf) immer majeftätifd), barf nie bie

eines RTöndjs fein. Rid)ts ift tabeinswerter als biefe

3af)lreichen Reifen nad) bem fjaag, ausgenommen jebod)

bie Bettelei, bie auf 3fyren Befehl in 3hrcm Königreich

ftattfinbet. (Ein König befiehlt unb bittet niemanben um
etwas

;
man nimmt an, baf} er bie Quelle aller IRadjt ,ift

unb Rtittel genug t)at, um nid)t 3ur Börfe ber anbern

feine 3uflud)t nehmen 3U müffen.

(Es kommen mir Berichte über bie IDieberffer*

ftettung bes flbels 3U, worüber id) halb Aufklärung er«

galten möchte. hätten Sie ben Kopf fo gan3 oerloren

unb follten Sie fo weit oergeffen, was Sie mir oerbanken ?

Sie fpredjen in Jt)ren Briefen immer oon Achtung unb

(Behorfam ;
aber id) will nidjt Phrafen, id) will (Eatfadjen

f)aben. Die Achtung unb ber (Bef)orfam beftefyt barin,

baf) Sie in fo wichtigen Dingen nid)t ohne meinen Rat

fo fdjnell oorwärts geljen; benn (Europa kann nid)t

glauben, bafj Sie bie Rückfidjten fo fefjr oergeffen Ratten,

gewiffe Dinge ol)ne meinen Rat 3U tun. 3 <f) werbe mid)

ge3wungen feljen, meine RTifjbilligung 3U erklären. 3<h
fjabe bas bie IDieberfjcrftellung bes Abels betreffenbe

Aktenftück oerlangt. Rtadjen Sie fid) auf ein öffentliches

3eid)en meiner äujjerften Un3ufriebenl)eit gefaxt.

Unternehmen Sie nid)ts 3ur See; bie 3al)rcs3eit

bafür ift oorbei. (Errichten Sie Rationalgarben, 3hr
£anb 3U Derteibigen. Be3ahlen Sie meine Gruppen,

fjeben Sie oiele einl)eimifd)e Rekruten aus. (Ein 5ürft
ber im erften 3<*fR feiner Regierung für fo gut gilt, ift
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«in Sürft, ü&cr ben man fid) im 3tD«itcn luftig mad)t.

Die £iebe, rocldjc bie Könige einflöfjen, muh «ine männ«

liehe £iebe fein, bie mit ehrerbietiger 5urd)t unb einer

hohen RTeinung oerbunben ift. IDenn man oon einem
;

König fagt, bafe er ein gutmütiger RTenfd) fei, fo ift feine

Regierung oerfef)lt. IDie kann ein gutmütiger RTenfd)

ober ein guter Dater, toenn Sie roollen, bie £aften bes

Chrones tragen, bie Böswilligen im 3aum halten, unb

es bahin bringen, bafe bie £eibenfchaften fdjtoeigen ober

feiner £eitung folgen? Das erfte, was Sie hätten tun

{ollen, unb roas id) 3hncn angeraten hatte, roar bie (Ein*

führung ber Konfkription. IDas kann man ohne eine

Armee? Denn kann man einen ©ro& Deferteure eine

Armee nennen? IDie roar es möglich, nid)t 3U fühlen,

bafe in ber £age, in welcher fid) 3hrc Armee befinbet,

bie (Ernennung oon RTarfd)ällen unpaffenb unb lächerlich

ift? Der König Don Heapel hat keine. 3<h habe in

meinem Königreich 3talien keine ernannt. ©lauben Sie,

bafe, toenn fid) oie^ig fran3öfifd)e Skiffe mit fünf ober

fedjs hallänbifd)en Kähnen oereinigt haben, ber Abmiral

Der*£juell 3 . B. fie in feiner (Eigenfdjaft als RTarfd)all

kommanbieren könne? Die kleinen ITTächte haben keine

ITTarfchälle, es gibt keine in Baqern, keine in Schweben.

Sie überhäufen RTenfchen mit ©unftbe3eugungen, bie fie

nid)t oerbient haben. Sie gehen 3U fd)nell unb ohne fid)

raten 3U Iaffen; id) habe 3hncn meinen Rat angeboten,

Sie antroorten mir mit fd)önen Komplimenten unb be«

gehen immer neue Dummheiten.

Die 3änkereien mit ber Königin bringen auch ins

Publikum. 3eigen Sie in 3hrer Samilie jenen oäterlid)en

unb femininen Charakter, &en Sie in ber Regierung an

ben Cag legen; unb 3eigen Sie in ben ffiefd)äften jene
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Strenge, 6ic Sie in 3hrcm Ijausroefen Runbgebcn. Sie

befjanbeln eine junge 5rau, roie man ein Regiment führen

mürbe. Rtifjtrauen Sie ben Perfonen, bie Sic umgeben;

Sie finb nur mit flbeligen umgeben. Die flnfidjten biejer

£eute jtefyen immer im (begenfat} 3U benen bes Publikums.

Reimen Sie fid) in fld)t! Sie jinb fd)on in Rotterbam

unb in flmfterbam bei bem DoIRe nid)t mef)r beliebt. Die

Katholiken fangen an, Sie 3U fürchten. R)ie kommt es,

bafj Sie keinen anftellen ? Rtüffen Sie nid)t 3hrc Religion

befd)üfcen? Dies alles 3eugt oon roenig Kraft unb

Charakter. Sie fd)meid)eln einem Ceile 3hrc$ Dolkes

Diel 3U fefjr ;
Sie ermecken RTifjoergnügen bei ben anberen.

EDas haben bie Ritter getan, benen Sie ©rben gegeben

haben? EDo finb bie EDunben, bie fie für bas Daterlanb

erhalten haben, mo bie ausge3eid)neten (Talente, bie ihnen

3ur (Empfehlung bienen ? 3<h meine nicht alle, aber bod)

brei Diertel Don ihnen. Diele hoben fid) bei ber englifd)en

Partei Derbienfte erroorben unb finb am Unglück ihres

Daterlanbes fcf)ulb; mufote man fie mifehanbeln? nein,

aber muftte alles Derföhnen. Rud) id) höbe (Emigrierte

in meiner Rahe ;
aber ich laffe fie nicht aufkommen, unb

roenn fie fid) nahe baran glauben, eine Stellung 3U ge*

roinnen, finb fie roeiter baoon entfernt, als ba fie nod) im

fluslanb roaren, roeil id) nad) einem Sqftern, nicht aber

mit $d)mad)hcit regiere.

Sie haben bie befte unb tugenbhaftefte 5rau, unb Sie

machen fie unglücklich- £affen Sie fie tan3en, fooiel fie

roill; fie ift eben in bem Rlter. 3<h habe eine oier3ig*

jährige 5rau; ich fdjreibe ihr oom Sd)lad)tfelb aus, bafj

fie bie Bälle befugen foll, unb Sie roollen, bafj eine

3man3igjährig« 5*au, roeldje ihr £eben ungenoffen bahin*

fdjroinben fieht unb bod) nod) in allen 3Hufk>nen lebt,
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in einem Klofter ober als eine Amme leben, unb immer

bamit befd)äftigt fein folle, ifjr Kinb 311 roafdjen? Sie

jinb 311 fef)r Sie felbft in 3f)rer unb 3U roenig

in 3l)«r Derroaltung. 3^) toürbe 3f}nen bies alles* nidjt

lagen, toenn id) kein 3ntere|fe an 3f)nen nüfjrne. tttadjen

Sie bie ITTutter 3t?^cr Kinber glücklid). Sie fjaben ba3u

nur ein ITTittel, bas nämlid), ifjr grofje Achtung unb Der«

trauen 3U be3eugen. UnglücfilirfjertDeife fjaben Sie eine

tugenbljafte 5*au; roenn Sie eine kokette gälten mürbe

|ie Sie an ber ttafe fjerumfüfjren. Aber Sie fyaben eine

jto^e 5rau, meldje ber blofje ffiebanke, baf} Sie eine

fdjlecfjte ITTeinung oon ifyr fjaben könnten, empört unb

betrübt. Sie fjätten eine 5rou t)aben follen, roie id)

fie in Paris kenne. Sie fyätte 3^uen eine ttafe gebreljt,

unb Sie mären if)r 3U $üf}en gefallen. (Es i|t nid)t meine

Sdjulb
; id) fjabe es 3f)r« 5ruu oft gejagt.

Übrigens können Sie in 3f)«m Königreid) Dumm*
fyeiten begehn, id) f)abe nidjts bagegen; aber id) roill

nid)t, baf} Sie aud) bei mir foldje begehn. Sie bieten

3t?re ©rben aller EDelt an
;
oiele £eute fyaben mir barüber

gefd)rieben, bie keinen Anfprud) auf folcfye Aus3etd)nung

madjen können, (Es tut mir leib, baf} Sie nid)t begreifen,

baf} Sie bie mir fdjulbige Hutung oergeffen. 3<*l noill

nid^t, baf} irgenb jemanb in Srankreidj biefe ©rben trage,

ba id) felbft entfd)loffen bin, fie nidjt 3U tragen. EDenn

Sie mid) um ben ©runb fragen, fo antmorte id) 3fynen,

baf} Sie nod) nid)ts getan tjaben, um 3U oerbienen, baf}

man 3f)r Bilbnis trage; baf} Sic übrigens biefe ©rben

ol)ne meine (Erlaubnis geftiftet fyaben, unb enblid), baf}

Sie biefelben 3U oerfd)menberifd) austeilen. Unb roas

l)aben alle bie £eute getan, bie Sie umgeben, unb benen

Sie foldje oerleiljen?
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*200. An Daru, ©eneralintenbanten ber großen Armee.

Sinfenftetn, 11, April 1807.

IDir Ijaben oiele Krätjeferanfee in ben oerfd}iebenen

£a3aretten. Hielten Sie mehrere £a3arette für bie Krätje

ein; fefcen Sie bie gefchiditeften Är3te borthin, um bas

Übel 3U befeitigen. (Es märe auch ein großes Spital für

oenerifdje Kranfee nötig.

201. An Jjerrn oon ©alleqranb.

$infen|tein, 12. April 1807.

5ürft oon Beneoent, mein Abfutant, ber ©eneral

©arbane roünfdjt nad) Perfien 3U gehen. (Er ift ber (Enfeel

bes ITTannes, ber ben Dertrag oon 1715 abgefdjloffen hat.

©r betrautet bies als eine Aufgabe, bie ihm oon feinen

Dätern Ijinterlaffen roorben ift, unb er ift ooll (Eifer für

biefe Senbung. Sie toerben beiliegenb bas Deferet finben,

bas ihn 3um beoollmädjtigten IKinifter ernennt, ©r roirb

in 3toei ©agen nad) EDarfdjau abgehen, oon roo er am
20. April naef) Konftantinopel abgereift fein foll. tjerr

Houffeau feann if)m als ©efanbtfdjaftsfeferetär beigegeben

roerben. Sein Bruber foll il)n als aufjerorbentlid)er

Abjunfet begleiten unb foll iljn erfefcen, roenn er fterben

follte. ©r foll in Konftantinopel ober f)ier Artillerie unb

©enieoffi3iere mitnehmen, roas feiner Senbung h*n *

länglichen ©lan3 oerleitjen roirb, unb fo aud) in Kon*

ftantinopel 3roei oon ben ehemaligen Dolmetfdjern in

fran3öfifdjen Dienften, roeldje perfifd) fpredjen. Fjerr

Rouffeau, ber fid) ebenfalls baljin begibt, roirb au*
einige mitnehmen, fo bafe meine ©efanbtfdjaft oor febern
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(Ereignis gefiebert fein roirb. RTaret roirb foeben fein

Beglaubigungsfdjreiben entroerfen unb feine 3nftrub«

tionen rebigieren.

Sie begreifen, roie mistig es für mid) ift, mid} mit

Perfien 3U oerbünben. G)enn manfooernünftigift, als es

fdjeint, fo ift es unmöglich, bafj roenn id) im ©btober ein

©efdjroaber oon 1500 ITTann nebft ©ffgieren unb Unter«

offneren nad) perfien fdjicbe, es mir nid)t gelingen follte,

eine ungeheuere Dioerfion gegen Ru&lanb 3U machen. 1

Sprechen Sie mit bem ©efanbten in biefem Sinne, unb

fagen Sie ihm, bafc ich bas aus ©ffoieren beftehenbe

(Eabre 3U einem Rrmeeborps oon 10000 ober 12000

ITTann fdjicben roill, bas man in perfien mit Solbaten

ausfüllen bann. Diefes Korps roirb in 3roei ITTonaten

imftanbe fein, bie Ruffen 3U fdjlagen. ©arbane ift gan3

fähig, biefes Korps nicht blof} 3U leiten, fonbern auch 3U

bommanbieren. Sie bönnen fich ben Sdjrecben benben,

ben ©nglanb unb Rujjlanb fd)on brei RTonate nach ber

flnbunft biefes Korps in Perfien haben müßten.

*202 . Rn $oud)ö, Poli3eiminifter.

$inlenftein, 19. April 1807.

Unter ben taufenb Papieren ber5raunonStaeI,
bie mir in bie tjänbe fallen, fehen Sie aus biefem Briefe,

roas für eine gute 5ran3öfin mir an ihr haben. EDenn

es fidj um ben Prisen £ouis (oon Preußen), unferen

tollen 5efnb, ber fein Königreich 3ugrunbe gerichtet hat,

hanbelte, fo hätte fie alles getan um ihn 3U fehen. UTeine

flbfidjt ift, fie niemals aus ffienf f)eraus3ufaffen. RTag

fie, roenn fie roill, mit ben 5reunben bes Prin3en £ouis
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gefjen. EDenn man Jief)t, toi« |ie f)eute bie ©rofoen Ijofiert,

morgen Patriotin unb Demokratin ift, fo kann man kaum

feine ©nttäufcfyung bemeiftern bei allen 5ormen biefer—
unb elenben Perfon. Jet) fage Jfynen nichts oon ben

früheren Projekten biefer läd)erlicf)en (Clique, obgleid)

ein polqeiminifter, falls man bas ©lück t)at, bafj ict) ge*

tötet roerbe, alles bies toiffen muf}. Alles, roas mir oon

biefer elenben 3ukommt, oerbient, baf? id) fie in

iljrem (Eoppel, mit ifjren ©enfern unb iljrem tjaufe Hecker

Iaffe.

Caffen Sie mid) toiffen, too mein Bibliotl)ekar

Rippaut fteckt. Jd) l)abe iljm befohlen, mir bie Reuig*

keiten unb An3eigen ber Siteratur 3U fenben. Jd) l)öre

nid)ts baoon. 3ft er tot ober auf bem £anbe ? Das toäre

eine bequeme Art fein Amt aus3uüben. Caffen Sie il)n

kommen unb erkunbigen Sie fid), toarum er meine Auf*

träge nid)t ooltyefyt.

*203. An 5oud)ö.

Sinfenjtein, 21. April 1807.

RTan muf} befonbers in ben 3eitungen ber Departe*

ments ber Bretagne, Denbde, piömont, Belgiens, fetjr

oiel Stimmen laut roerben laffen gegen bie Derfolgungen,

bie bie Katf)oliken Jrlanbs oon feiten ber anglikanifd)en

Kirdje erfahren. RTan muf} ba3u alle Details, roeldje

biefe Derfolgung in allen fdjilbern, fammeln.

Jd) roerbe portalis oeranlaffen, fid) l)eimlid) mit einigen

Bifdjöfen 3U oerftänbigen, bamit, roenn biefe Artikel ge*

3ogen l)aben, man Sürbitten oeranftaltet für bas Auf*

f)ören biefer Derfolgungen. Aber bas muf} feitens ber
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Derroaltung feljr geflickt gemacht roerben; man muft

fid} ber 3eitungen bebienen, ohne merken 3U laffen, bafj

man barauf hinaus roill. Die Heöaktcure 6es Journal

6e l’tEmpire finb feljr gut öafür. ITTan mujj 6ie ®raufam*

keü un6 ®emeinheit (Englanbs gegen öie Katholiken Jr«

lanbs fpüren laffen, gegen öie es feit fyimbert 3al)ren

ftänöig Bartholomäusnacht fpielt. Setjen Sie ftets ftatt

Proteftanten : Angtikanifdje Kirche, öenn mir haben in

Srankreid) tx>ol}I proteftanten, aber keine anglikanifd)e

Kirche.

204. Hn pol^eiminifter 5oud}£.

5tnfenftein, 1. Ittai 1807.

3<h erhalte 3hrcn Brief oom 21 . April. 3<h er*

fahre, öafc öie Staöt Paris nicht mehr beleuchtet roirö,

unö bajj öie poli3ei fchlechter gehanöhabt roirö, als je.

®eben Sie bem Polyeipräfekt meine Un3ufrieöenheit 3U

erkennen unö ergreifen Sie ITtaftregeln, um öie Unter*

nehmer 3U 3ioingen, öie Beöingungen ihres Dertrages

beffer 3U erfüllen, teilen Sie ihnen mit, bajj, roenn fie

fortfahren, ihren Dienft fo fchlecht 3U oerfehen, ich ihnen

eine beträchtliche Summe oon öem, roas ihnen 3ukommt,

nicht roeröe aus3ahlen laffen. Uapoleon.

2Ctö. An 5ouch^.
Sinlenftein, 11. IlTai 1807.

3<h erhalte 3hrcn Brief oom 2 . HTai. Diefe tolle

5 rau oon Stael hol mir einen fedjs Seiten langen

Brief gefchrieben ;
es ift ein Kauberroelfd), roorin id} oiel
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Anmaßung unb roenig gefunben nTenfd)enuerftanb ge»

funben habe. Sie fagt mir, baf) fie ein Canbgut im (Cal

oon ITTontmorenci) gekauft fjat
; fie gel)t baoon aus, um

baraus 3U folgern, baf} fie in Paris bleiben bann. 3 <*?

roieberf)oIe Jt)nen, bafr man biefe $rau mit Unred)t quält,

roenn man il)r biefe Ijoffnung Iäfjt. EDenn id) J^nen alles

berichtete, roas fie in ben 3toei ITTonaten getan hat, feit fie

auf ihrem tanbgute roofjnt, Sie mürben barüber er*

ftaunen; benn ob id) gleich 800 Stunben oon 5fank«

reich entfernt bin, fo roeift id) bod) beffer als ber poli3ei«

minifter, roas bort oorgef)t.

3d) t)abe oon benen, bie auf bas 5allen ber Papiere

fpebuliert Ijaben, EDinb bekommen. Der Bruber lallet)*

ranbs ift mit einer fel)r beträd)tlid)en Summe babei beteiligt.

Sogel)ts, roenn man mit fd)led)ter®efellfd)aft umgebt. EDeil

id) fo oiel entftellte (Eatfad)en unb unoerfd)ämte £ügen

lefe, erftaune id) manchmal, baff mein ®ebäd)tnis fid)

über (Eatfadjen irrt, bie mid) felbft betreffen.

206. Kote über bie Hnftalt 3U (Ecouen.

Sintenftein, 16. ITTai 1807.

Die flnftali 3U (Ecouen muß in allem, roas bas

(bebäube betrifft, fd)ön fein, einfad) aber in allem, roas

bie (Er3iel)ung betrifft. Ijüten Sie fid), bas Beifpiel ber

alten flnftalt oon Saint*(Ei)r nad^uahmen, für roeldje

man beträchtliche Summen ausgab, aber bie jungen

HTäbdjen fd)led)t er3og.

Die Derroenbung unb Derteilung ber 3eit müffen

hauptfächli<h 3hrc flufmerkfamkeit auf fid) 3iel)en.

EDorin foll man bie ITTäbdjen unterrichten, bie in (Ecouen
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exogen toerben? ITTan muf} mit ber Religion in iljrcr

gan3en Strenge beginnen. Soffen Sie in biefer £}infi<f|t

keine Änberung 3U. Die Religion ift in einer öffentlichen

(Er3ie^ungsanftalt für RTäbdjen oon ber hödfften EDidjtig»

feeit. Sie ift, roas man aud) fagen möge, bie fidjerfte

Bürgfcfjaft, bie man ben RTüttern unb RTännern

geben kann. (Er3iet)en Sie uns ©laubige unb keine

Schäferinnen. Die Sdjroadje bes n>eiblid)en ©efjirns,

bie BetDeglid)keit ihrer 3been, ihre Beftimmung in ber

gefeltfd)aftlid)en ©rbnung, bie Rotroenbigkeit einer fort*

roäl)renben unb beftänbigen fjingebung unb einer Art

nad}fid}iiger unb willfähriger ITTilbtätigkeit
;

bies alles

kann nur burd) Religion gewonnen toerben, burd) eine

liebeoolle unb fanfte Religion. 3<h Ijabe ben religiöfen

(Einrichtungen in 5ontainebleau wenig ©ewid)t beigelegt,

unb ich h“&e genau nur bas oorgefthrieben, toas für bie

£i)3een notroenbig ift. 5ür bie flnftalt in (Ecouen ift es

etroas gan3 anberes. Beinahe bie gan3e IDiffenfdjaft,

tDorin bort unterrichtet roerben foll, muf} bie bes

(Eoangeliums fein. 3 <h toünfche, bajj nicht fotoohl fehr

liebenstoürbige, fonbern tugenbhafte 5tauen baraus her*

oorgehen, bafj fie fittlidje unb gemütliche, nicht geiftige

unb unterhaltenbe Dor3üge befifen. Der Direktor in

(Ecouen muf} baher ein gciftooller, älterer unb tief fittlidjer

IRann fein; bie Schülerinnen müffen {eben lag reget*

mäfcig beten, bie RTeffe hören unb im Katechismus unter*

richtet toerben. Diefer ©eil ber (Erziehung muf} am forg*

fältigften beljanbelt toerben.

Die Schülerinnen müffen fobann im Rechnen,

Schreiben unb in ben Anfangsgrünben ihrer Sprache

unterrichtet toerben, bamit fie orthographifch fdjreiben

lernen. IRan muf} fie ein toenig in ©eograpljie unb ©e*
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fd)id)te unterrichten, aber fid) wof)l hüten, fie mit bem

£ateinifd)en ober irgenb einer fremben Sprache bekannt 3U

machen. ITTit ben älteren kann man ein wenig Botanik

treiben, unb fie oberflächlich mit ber Phpfik ober Itatur*

gefchichte bekannt machen; bod) kann bies alles Hach*

teile haben. KTan mufj fich in ber Phpfik auf bas be*

fchränken, was notwenbig ift, um ber kraffen Unwiffen*

heit unb bem einfältigen Aberglauben oorjubeugen, unb

(ich an bie (Eatfadjen halten, ohne weite (Erörterungen, bie

birekt ober inbirekt auf bie (Brunburfachen führen.

tltan foll prüfen, ob es angemeffen wäre, benjenigen,

bie in eine beftimmtc Klaffe geftiegen finb, eine Summe für

ihre Kleibung 3U geben. Sie könnten fid) an Sparfamkeit

unb baran gewöhnen, über ben EDert ber Dinge nach*

3ubenken unb mit fid) felbft 3U rechnen.

Aber im allgemeinen muff man fie alle währenb

breier Diertel bes (Eages mit fjanbarbeiten befd)äftigen

;

fie müffen ftridten, fjemben 3ufd)neiben unb näf)en, fticken,

mit einem EDort alle 5rauenarbeiten machen können.

IlTan muf) biefe jungen lKäbd)en fo anfehen, wie

wenn fie Samilien angehörten, welche in unferen Pro»

oi^en 15 bis 18000 £iores (Einkünfte haben, unb als

ob fie ihren ITtännern nid)t mehr als 12 ober 15000

Sranken 3ubräd)ten, unb fie barnacf) behanbeln. ITTan

fieht bann leicht ein, bafj bie Ijanbarbeit in ber fjaus*

tjaltung nid)t gleichgültig fein barf.

3 <h mcife nicht, ob es möglich ift, fie ein wenig in

ber IHeb^in unb Ar3neibereitung 3U unterrichten,

wenigftens in ber Art BTeb^in, welche eine Kranken*

Wärterin kennen muf). (Es wäre ferner gut, bajj fie ein

wenig mit bem (teil ber Küd)e bekannt gemacht würben,

welchen man nad)tifd)küd)e nennt. 3<h toünJd)te, baf)
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ein junges RTäbd)en, bas (Ecouen oerläfot, um eine hieine

fjausijaltung 3U leiten, imftanbe märe, ihre Röcke 3U

machen, bie Kleiber ihres ITtannes 3U flicken, bas IDickel*

3eug ifjrer Kinber 3U machen, ihrer kleinen Samilie burd)

Bereitung oon feinem ©ebäck, wie es in einer Ijaus*

Haltung ber Prooin3 gewöhnlich ift, Sreuöe 3U machen,

RTann unb Kinber 3U pflegen, wenn |ie krank finb, unb

baff fie in biefer Jjinfidjt alles oerfteffe, was bie Kranken*

Wärterinnen burd) ©ewohnf)eit gelernt haben, weil man
es iljr früf)3eitig eingeprägt Ijat. Dies alles ift fo einfad)

unb fo alltäglich, baf} es nid)t Diel Überlegung erforbert.

IDas bie Kleibung betrifft, fo muf} fie gleichförmig

fein. ITTan muf} fef)r getoöl)nlid)e Stoffe wählen unb

iljnen angenehme $ormen geben. 3<h glaube, baf} in

biefer Be3iehung bie 5orm ber gegentoärtigen Kleibung

ber Stauen nichts 3U toiinfehen übrig lägt. n)ot)l oer*

ftanben jebod), baf} man bie Arme bebecken unb bie

Änberungen Dornef)men foll, toeldje ber Schamhaftigkeit

unb ©efunbheit angemeffen finb.

IDas bie Rahrung betrifft, fo kann fie nid)t 3U

einfach fein: Suppe, Rinbfleifd) unb eine kleine 3ufpeife.

(Es ift nichts weiter nötig.

3d) wage nid)t, wie in $ontainebIeau oo^ufdjreiben,

baf} bie Schülerinnen kochen follen; id) hätte 3U oiele

©egner
;
aber man kann fie ihren Radjtifd) bereiten laffen,

foroie bas, was man ihnen für ihr öefperbrot unb für

ihre (Erholungstage geben will. 3<h entbinbe fie oon

ber Küd)e, aber nicht baoon, baf} fie ihr Brot felbft backen.

Der Dorteil oon allen biefen Dingen liegt barin, baf} man

fie in allebem übt, was ihnen einft 3U tun obliegt, unb

baf} man ihre 3eit mit tüchtigen unb nüt}lid)en Dingen

ausfüllt.
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3f)re 3immer müffen mit ihren fjanbarbeiten aus*

geftattet fein; fie miiffen felbft if)re Ijemben, iljrc

Strümpfe, ifjre Kleiber, if)ren Kopfputj machen. Dies

alles ift nad) meiner Rnfid)t Don großer EDidjtigbeit. 3 <f}

roill biefe jungen RTäbd)en 3U nütjlicf)en 5™uen machen,

übe^eugt, baff id) fie baburd) 3U liebensroürbigen Sraucn

machen roerbe. 3 <t) roill nic^t fud)en, fie 3U Hebens*

roürbigen 5r®ucn 3^ machen, roeil id) fie baburd) 3U

Stufterinnen madjen mürbe. ITtan oerftef)t, fid) gut 3U

bleiben, roenn man feine Kleiber felbft mad)t; unb fomit

bleibet man fid) 3ierlid).

Der lEan3 ift für bie ©efunbfjeit ber Schülerinnen

notroenbig; aber ber Ian3 muf) Reiter unb bein (Dpern*

tan3 fein.

3d} erlaube bie ITTufib, aber nur ben (befang.

Ulan muff bis auf einen geroiffen punbt bie Sdjule

oon (Eompibgne imfluge haben. (Es müffen in(Ecouen

roie in (Eompibgne £ef)rerinnen angeftellt roerben, roeldje

im Häljen, im 3ufd)neiben ber Kleiber, im Stieben ufro.

unterrichten, foroie in ber 3ubereitung oon flr3neien unb

feinem (Bebäcfe, roie id) es oben angegeben habe.

JDenn man mir fagt, baff fid) bie Hnftalt beines

großen 3ubranges erfreuen toirb, fo antworte i<h, baff

id) bies eben roünfdje, roeil id) ber flnfidjt bin, baf} bie

befte (E^iehung bie ber Htütter ift, roeil id) hauptfäd)lid)

bie flbfidjt höbe, benjenigen jungen RTäbdjen 3U fjilfe

3U bommen, bie ihre ITtütter oerloren ha^cn *
ober

beren (Eltern arm finb; roenn enblid) bie reichen llTit*

glieber ber (Ehrenlegion es oerfd)mähen, ihre Iöd)ter

nad) (Ecouen 3U fd)icben, bie armen bagegen roünfdjen,

baf} fie bort aufgenommen roerben, unb roenn bie jungen

!TTäbd)en, bie in ihre prooin3en 3urü<fcfcel)ren, im Ruf
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fielen, gute Stauen 3U fein, fo habe id) meinen 3weck

oollkommen erreicht, unb id) bin überjeugt, bafo ber

Hnftalt ber edjtefte unb ber befte Huf 3uteil roirb.

HTan muf} in biefem ®egenftanb bas £äcf)er*

lidje ftreifen. 3<h cr3ielj€ weber mobef)änblerinnen, nod)

Kammerfrauen, nod) Haushälterinnen, fonbern 5™uen

für einfache unb arme Haushaltungen. 3n einer armen

Haushaltung ift bie HTutter bie Haushälterin.

mit Ausnahme bes Direktors muffen bie männer

aus biefer Hnftalt ausgefdjloffen fein, niemals barf einer

in bas 3nnere 3ugelaffen toerben, unter welchem Dorwanb

es aud| fein möge. Selbft bie ®artenarbeiten müffen

oon 5rfluen beforgt toerben. 3<h ®ill, bafj in biefer

Hinficht bie Hnftalt oon (Ecouen Dorfdjriften ebenfo genaue

befolge, als bie 5*auenfelöfter. Die Direktrice felbft

foll nur im Spredftimmer männer empfangen können,

unb toenn man nicht oermeiben kann, in Sailen oon

fdjweren Krankheiten bie (Eltern 3U3ulaffen, fo bürfen

fie nur auf eine (Erlaubnis bes ®rofokan3lers ber (Ehren*

legion bas Haus betreten.

3 «h habe keine 3eit, nod) mehr über biefe Hnftalt

3U fd)reiben. $o toie ich fie mir benke, ift fie eigen*

tümlidjer als bie 3U (Eompibgne, roelche bod), toie id)

glaube, mit ben Hnftalten biefer Art nichts gemein hat.

3d) habe nicf)t nötig, 3U fagen, baf) man in biefem

Haus nur bejahrte IlTäbd)en ober kinberlofe IDitroen

anftellen barf, bafj fie ber Direktrice in unbefdjränktem

lUa|e unterworfen fein follen, unb baff fie roeber männer

empfangen, nod) bie Hnftalt oerlaffen bürfen.

(Es wäre ohne 3roeifel ebenfalls überflüffig, 3U be*

merken, bafj nid)ts übler erfonnen, nid)ts oerbammens*

werter ift, als bie jungen Htäbchen auf einem (Ef)eater

299

Digitized by Google



auftreten 3U taffen, unb ifjren EDetteifer burcf) Klaffen*

aus3eid)nungen 3U roecken. Dies ift gut für bie Eftänner,

bie in ben 5<*tt kommen können, öffentlid) 3U fpredjen,

unb bie nötig f)aben, burcf) EDetteifer gehalten unb an*

gefeuert 3U roerben, ba fie oieles lernen müffen. Aber

für bie jungen ItTäbdjen ift ein gegenfeitiger EDetteifer

nid)t nötig
;
man barf if)re £eibenfd)aften nid)t roecken unb

bie (Eitelkeit, biefe ftärkfte £eibenfcf)aft bes (5efd)led)ts,

niefjt in Beroegung fetjen. £eid)te Strafen unb bas £ob ber

Direktrice für biejenigen, roelcfje fid) gut auffüfjren, bies

fcfyeint mir fjinreidjenb 3U fein. Aber bie Aus3eid)nung

burcf) Bänber fcf)eint mir nidjt oon guter EDirkung, roenn

fie einen anberen 3roeck fjat, als bas After 3U be3eicf)nen,

unb roenn fie einen Art Dorrang einfüfjrt.

207. An fjerrn oon (Efjampagni).

$infenftein, 4. 3“«* 1807.

fjerr Ifjampagni), feit 3roan3ig 3of)ren f)at fief)

eine Krankheit, Bräune genannt, ge3eigt, roeldje oiele

Kinber im Horben oon (Europa roegrafft. Seit einiger

3eit oerbreitet fie fief) in S^ankreic^. EDir roünfcfyen,

bafc Sie einen Preis oon 12000 5ranken ausfetjen, ber

bem Derfaffer ber beften Abf)anblung über biefe Krank*

f)eit unb bie Art if)rer Befjanblung gegeben roerben foll.

*208. An fjieromjmus Bonaparte.

lilftt, 8. 3«» 1807.

£ieber Bruber, id) f)abe foeben mit Rufolanb unb

Preufcen Sieben gefcfjloffen. Sie finb als König oon

300

Digitized by Google



IDeftfalen anerkannt. Das Königreich umfaßt alle

Staaten, bie Sie beifolgenb aufge3äf)lt finben. 3h »erbe

einige läge in Königsberg 3ubringen unb mid) oon ba

nad) Dresben begeben. 3h ©erbe Sie rechtzeitig benäh*

richtigen, bamit Sie mit mir in Dresben ankommen können,

unb mir toerben uns über bie künftige ©rganifation

3hres Königreiches beraten. (Es ift unnötig, biefe Hach*

rid^t 3U oerbreiten. Derfhaffen Sie fich einen Sekretär,

ber fehr gut beutfd) kann unb fdjlagen Sie mir einige

(Elfäffer oon Derbienft oor, bie geeignet finb, 3hncn *n ber

Derroaltung 3ur Seite 3U gehen. HTeine flbfidjt ift

übrigens, roenn id) Sie in 3hrem Königreich einfe^c,

3hncn eine regelmäßige Konftitution 3U geben, bie in

allen Klaffen 3hrcr Untertanen bie eitlen unb läd)erlid)en

Unterfdjiebe auslöfcht.

*209. Rn ben Di3e*Rbmiral Decrbs, llTarineminifter.

Rambouillet, 5. September 1807.

ntonfieur Decrbs, machen Sie bem ®ber*Kapitän

bekannt, baß id) if)m für alles, roas er für Utabame Ia

Pagerie*) getan hot bankbar bin. 3hr Sterbliches foll

in bem ©eroölbe bleiben, roo es niebergelegt ift ;
man foll

eine UTarmortafel mit ber 3nfhrtft anbringen, baß bie

prooiforifdjen Derfügungen bes präfibenten betreffs ber

Derroaltung ihrer ©üter burcf) ihren nädjften Der*

roanbten, gutgeheißen finb, bis bie Kaiferin fie in Befiß

genommen hot enblid), baß id) bie, bie ißr Dienfte ge*

leiftet hoben, belohnt roiffen nrill.

*) ITtutter ber Kaijtrin 3of«Pk'n*-
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*210. fln (Effampagni), ITTinifter bes Aufeern.

Rambouillet, 7. September 1807.

Sic finben beigefdjloffen einen Brief Darus. flnt«

roorten Sie if)m, baff td) entrüftet bin über ben mitge«

teilten Dorfall.*) 3d) befehle itjm eine Bote 3U über«

reichen, in ber er ejremplarifdje Beftrafung ber fdjulbigen

(Dff^iere oerlangt. 3<*f oerroeigere jebe Räumung, efye

nid)t bie beiben fjauptfdfulbigen erhoffen finb. IDenn ber

König oon preufjen mid) fo infultieren Iaffen roi!l, fo

braucht er nid)t baran 3U benken, nad) Berlin 3U kommen,

roeil er nid)t lange bableiben mürbe. £affen Sie 3fyrer«

feits bie beiben preufjifdjen Deputierten, bie in Paris

finb, 3U fid) kommen; Iaffen Sie fie meine gan3e (Em«

pörung über biefe 3njurie ber Preußen, beren Un*

oerfd)ämtI)eit id) kenne, roiffen
;
fobann meine Sorberung,

baf) bie Ejauptbeteiligten erfd)offen roerben; baf) biefe

Affäre nidjt unbebeutenb ift, baf) fie für mid) meljr be»

beutet als bie 3af)lung ber Kontributionen. Daf)

bie Sdjroäcfje bes Königs bereits bie Urfadje bes eben be«

enbeten Krieges mar, baf), roenn poffenreiffer, bie ebenfo

feige auf bem Sd)lad)tfelbe roie anmafjenb in ben Kuliffen

finb, fid) roeiter fo auffül)ren, bie preufjifdfe ltTonard)ie

ein kur3es Dafein fjaben roirb. Sie roerben fid) mit ber

größten (Energie ausbrüdten. Sie roerben nid)t oer*

fd)roeigen, baf) bie Räumung bes £anbes oon ber ge«

forberten Genugtuung abfyängt, unb baf) id) preufjen

ben Krieg erkläre, roenn fid) bie (Erfüllung oer3ögert.

*) 3n Königsberg mären 3«jei Sdjaufpieler, bie franjöjijd}e

©ff^iere barjteüten, oon preufjifdjen ©feieren ausgepfiffen

roorben.
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*211 Rn ben Prisen (Eugen Hapoieon, Dijekönig oon

3talien.

Jontainebleau, 28. September 1807.

(Es fdjeint in ber ruffifdjen Armee 3toei Parteien 3U

geben, bie eine fdjeint ben Kaifer unb fein fjaus nidjt

3U lieben, taffen Sie beibe Parteien insgeheim be«

obadjten. Itotieren Sie ifjre flbfidjten unb fenben Sie

mir bie Hamen berer, bie 3um Kaifer galten unb ber

Gegenpartei.

212. fln (Eugen Hapoleon, Dfeekönig non 3talien.

$ontainebleau, 1. ©ftober 1807.

HTein Sotjn, bie Kaiferin hat ber Di3ekönigin oon

3talien einen tjortenfienkran3 3um Gefdjenk gemad)t.

3d) toünfdje, baf} Sie benfelben, otjne baf} bie prin3effin

es erfahre, oon guten 3utoeIieren fefjä^en laffen

unb mid) oon biefer Sdfätjung in Kenntnis fefcen, ba»

mit id) fetje, um toieoiel mid) biefe Herren getoöEjnlid) be«

{teilen.

213. An 5oud)d, poIi3eiminifter.

Sontainebleau, 7. Itooember 1807.

3d) habe Sie oerfdjiebentlid) toiffen laffen, baf} id)

burd)aus nicf)t roiU, baf} Priefter oom Hamen 3cfu,

bie nur oerkappte 3efuiten finb, irgenbroie ben öffentlichen

Unterricht beeinfluffen, felbft nidjt in ben Seminaren. 3<*)

toünfdje, baf} Sie ben Präfekten auftragen, fid) über bie
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ITTitglieber biefer Derbinbungen, bie in ihren Depar*

tements beim Untcrricfit tätig finb, Bericht ein3uholen unb

bafür 3U forgen, bafe fic aus bcn Schulen oertrieben

tocrbcn.

*214 . fln £aoatette, (Bcneralpoftbire&tor.

Jontaineblcau, 9. Itoocmber 1807.

Die englifche Poft gef)t über fjollanb. (Treffen Sie

nTa&nafymen, bafj alle Koffer aus fjollanb in Sranfereicf)

angehalten roerben, unb bafj alle aus (Englanb bommenben

Briefe befdjlagnaljmt unb ins geworfen roerben,

nadfbem man fie gelefen unb aus ben roidjtigften Rus3üge

gemacht hat.

3cf) bann Jljnen nur mein ITTijjfallen ausfpredjen

über bie geringe (Tätigkeit, bie Sie bei Befcf)lagnahme

biejer Poft entfalten. RTan möchte fagen, baf} Jl|nen bas

alles gleichgültig fei. £affen Sie mid) roiffen, roas feit

meinem (Erlafj befd)lagnal)mt ift. (Es ift oieles in Paris

^ angelangt. Don allen ITTa&nahmen gegen (Englanb ift

biefe für bas £anb am meiften oerhängnisooll.

215. Rn fyeronqmus Rapoleon, König oon JDeftfalen.

Sontaincblcau, 15. llooembet 1807.

ITtein Bruber, Sie roerben beiliegenb bie Derfaffung

3hres Königreichs finben. Diefe Derfaffung enthält bie Be»

bingungen, unter welchen ich auf all« meine (Eroberungs*

rechte unb auf bie Rechte, bie ich auf 3hr £anb habe,
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oe^ichte. Sie müffen fie ftreng beobachten. ©s liegt mir t

am ©lück 3hr«r Dölker, nicht allein wegen bes ©influffes,

ben es auf 3hrcn unb meinen Ruhm haben bann, fonbern

auch aus bem ©efidjtspunkte bes allgemeinen europäifcf)en

Sqftems. Schenken Sie benen kein ©ef)ör, bie 3hnen

fagen, baf} 3hre an Knechtfchaft geroöhnten Dölker gegen

3hr« IDohltaten unbankbar fein roerben. RTan ift im

Königreich IDeftfalen aufgeklärter, als man Sie über*

reben möchte, unb 3hr ^hron roirb in ber lat nur auf

bem Dertrauen unb ber £iebe ber Beoölkerung beruhen.

Die beutfehen Dölker wünfehen mit Sefjnfucht, baf} bie«

jenigen, welche nicht oon flbel unb talentooll finb, gleiche

Rechte auf ihre Berückfichtigung unb auf Rnftellungen

haben, baf} febe Rrt £eibeigenfchaft unb Rtittelglieber

3wifd)en bem Surften unb ber unterften Dolksklaffe ooll»

ftänbig aufgehoben roerbe. Die IDohltaten bes (Lobe

Rapoleon, bas öffentliche ©erichtsoerfahren, bie ©in»

führung bes ©efchworenengerichts roerben ebenfooiele

charakteriftifdje Untertreibungen 3hws Königtums fein.

Unb toenn ich 3huen meinen gansen ©ebanken fagen

foll, 3ähle ich für bie Rusbehnung unb Befeftigung

3hres ©hrones mehr auf ihre Wirkungen als auf

bas ©rgebnis ber größten Siege. 3hre Dölker müffen

fich einer 5rcif>eit, einer ©leichh«it, eines tDohlftanbes

erfreuen, bie ben beutfehen Dölkern unbekannt finb, unb

biefe liberale Regierung muf} auf eine ober bie anbere

IDeife bie für bas Sijftem bes Bunbes unb für bie RTacht

3hres Königreichs ^cilfamften Deränberungen hcroor»

bringen. Diefe Regierungsart toirb eine oiel mächtigere

Schranke fein, um Sie oon Preufren 3U trennen, als bie

©Ibe, als bie 5*ftungen unb als ber Schuh 5rankrei<hs.

IDeldjes Dolk toirb unter bie willkürliche preu&ifcfje Re»
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gierung 3urüdtkef)ren roollen, roenn es oon bcn lDof)t*

taten einer roeifen unb liberalen Derroaltung geboftet

hat? Die Dölker in Deutfdjlanb, in 5rankreid), 3talien,

Spanien roünfd)en bie (Bleichheit unb mollen liberale

3nftitutionen. 3d) leite fdjon feit oielen 3af)ren bie

europäifdjen Hngelegenljeiten, unb id) habe (Belegenheit

gehabt, mid) 3U über3eugen, baff bas RTurren ber Be*

oorred)teten mit ber allgemeinen Hteinung im IDiber*

fprucf) ftel)t. Seien Sie ein honftitutioneller König. EDenn

bie Dernunft unb bie (Einfid)t 3hres 3al?rljunberts nid}t

genügen folUen, mürbe es 3l)nen in 3^rer Stellung bie

gute Politik befehlen. Sie roerben baburd) eine ITtadjt in

ber öffentlichen ITTeinung unb eine natürliche Überlegen*

heit über 3t?re llachbarn geroinnen, meldje abfolute

Könige finb.

*216. fln ben ITTarfdjall Dictor, ©ouoerneur in Berlin.

töten, 6. Dejtmber 1807.

Sieber Detter, id) erhalte ben Brief, burd) ben Sie mir

mitteilen, bafj berprin3RuguftDonpreuf}enfid)in
Berlin fd)led)t aufführt. Das fefct mid) nicht in (Erftaunen,

roeil er keinen Derftanb hat ;
er hat feine 3eit bamit oer*

bradjt, in (Eoppet ber Stau oon Stael ben Ijof 3U machen ;

bort kann er nur fd)led)te (Brunbfäfje angenommen haben.

RTan muf} ihn 3U treffen roiffen. Saffen Sie ihm fagen,

ba& Sie ihn bei feinen erften Reben feftnehmen, in ein

Sd)lojj fperren unb ihm Stau oon Stael als Iröfterin

fdjicken merben. (Es gibt nichts fo plattes mie alle

biefe preuf}ifd)en Prin3en.
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*217. An 5oud}£, Polqeiminifter.

Paris, 18. 5«*>tuat 1808.

©eben Sie 6er berühmten p a m € I a
,
öie fid) in Calais

als HTabame Dufour auffjätt, einen Paf}, bamit fie in

aller Sid)erl)eit nad) Paris kommen kann. Rad) ihrer

Ankunft Taffen Sie fie 3U fid) kommen unb fpredjen Sie mit

iljr über 3rlanb unb Cnglanb.

218. An Bertljollet, ITTitglieb bes 3nftituts.

Paris, 18. 5*1»™« 1808.

3ft es roafjr, baf} ein geroiffer Adjarb in Berlin guten

3udter aus Af)orn gemad|t f)at, unb baf) man ebenfalls

aus Hüben 3ucker machen kann ? 3<h bitte Sie hierüber

Unterfudjungen an3uftellen.

*219. An 5<md)d.

Paris, 10. HTät3 1808.

Be3eugen Sie bem Herausgeber bes 3oumal bes

D 6 bats, ber in biefem Blatte nur Dummheiten brutkt,

mein HTi&fallen. ITCan rnuf) fefjr naio fein, um in einem

Artikel aus Hamburg 3U fagen, ber König oon Sdjtoeben

könne mit Hilf« Cnglanbs eine Armee non 100000 ITtann

aufftellen. Sorgen Sie bafür, baf) er fid) morgen in einem

Artikel über biefe 100000 ITtann luftig mad)t. Der

fd)toebifd)e König kann oon fid) aus nur 15000 auf-

bringen; bie Cnglänber toerben ihm keine Cruppen oer*

fd)affen, höd)ftens einige Regimenter Deferteure. Cs ift

alfo Iäd)erlid) bie Aufmerkfamkeit auf einen fold)en
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Kampf 3U lenken. Sd)toeben roirb 5*nnlanb oerlieren,

6as ift gan3 klar. Unfere 3eitungen finb roirklid) fehr

bumm, unb biefe Dummheit ift nachteilig, toeil fie 5ürften,

bie nichts finb, eine moralifcf)e Bebeutung gibt.

220. fln 3<>fep!} Rapoleon, König oon Ileapel.

Saint*Clou&, 11. Htär3 1808.

£ucian beträgt fiel) fehlest in Kom, er geht fo roeit,

bie römifchen ©ffoiere, bie 3U mir holten, 311 beleibigen

unb 3eigt fid) römifcher als ber Papft. Sie follen ihm

fchreiben, bafr er Rom oerlaffe unb fid) nad) 5loren3 ober

Pifa 3urück3ieht. 3<h t»üt nicht, baff er toeiter in Rom
bleibt, unb roenn er fid) roeigert, fo roarte ich nur auf

(Eure flntroort, um ihn aufheben 3U laffen. Sein Be»

tragen ift fkanbalös geroefen. (Er erklärt fid) für meinen

unb 5rankreid)s 5*inb. IDenn er in biefer f)altung oer*

harrt, fo bleibt ihm nur Rmerika als 3uflud)t. 3<h

glaubte, er habe Derftanb, aber id) felje, baff er ein (Efel

ift. EDie konnte er bei Rnkunft ber fran3öfifchen (Truppen

in Rom bleiben? Bluffte er fich nid)t auf bas £anb

3urück3iehen ? Unb er geht roeiter, ftellt fid) mir ent«

gegen. Dafür gibt es keine Be3eid)nung. 3 <h toerbe

nicht bulben, bafj ein 5ran3ofe unb nod) ba3u einer meiner

Brüber als erfter gegen mid) mit ben Pfaffen konfpiriqrt

unb agitiert.
k

. (Beauharnais.)

221. fln (Eugen Rapoleon, D^ekönig oon 3*alien.

Paris, 20. ntät3 1808.

TITein Sohn, id) fdjicke 3hnen einen Brief bes Königs

oon Reapel in betreff ber neapoIitanifd)en Karbinäle.

308

Digitized by Google



3<h erteile ben Befef)I, bafj ber Karbinal Ruffo, ber

ehemals bie Kalabrefen kommanbiert hat, nad) Paris,

unb baf} ber Karbinal Ruffo oon Scilla, (E^bifdjof oon

Tteapel, nad) Bologna gefcf)ickt roerbe, fotoie 3toei anbere, (•

beren ©egenroart in Reapel ber König oon Reapel für

gefährlich hält. 3<h n>ünfd)e f bafc fid) alle päp[tlid)en

(Truppen nad) flneona begeben, bajj ber ©eneral

£emarois fie bort Bereinige unb fie gut bet)anble.

Sie müffen ben ©eneral RTioIIis beruhigen unb il)m

fagen, baff mit bem römifdjen fjof kein Dergteid) möglid)

ift, unb bafc, roeil ber Papft kein Xtta% hält unb bie Be*

fet)Ie bes ©enerals ITTiollis mißachtet ©erben, ber ©eneral

RTioIIis fief) ber roeltlidjen Regierung bemäd)tigen foll.

Don nun an fotlen bie Bataillone burd) ben Datikan
f

marfd)ieren. Die parabe foll auf bem großen piatj ab*

gehalten toerben, ol)ne baf} man fid) barum kümmert,

ob ber Papft bafelbft ©oljnt. IDenn ber Papft

roäl)renb ber 5aften3eit irgenbroeldje religiöfe 3ere*

monien abhalten ©ollte, foll man il)m keinen feier*

lidjen Ruf3ug geftatten. Statt bes (Titels, ben ber ©e*

neral ITTiollis jefct füfjrt, foll er ben eines ©enerals,

Kommanbanten ber (Truppen in ben römifd)en Staaten,

annehmen. Der (Tagesbefehl, in u)eld)em gefagt ift, baf)

bie priefter ebenforoenig ©ie bie 5rfluen bie Solbaten

befehligen bürfen, mufj notroenbig in bie italienifc^en

3eitungen eingerückt ©erben. (Es ift aud) 3©eckmäfjig,

baf} ber ©eneral RTioIIis eine 3eitung herausgeben laffe,

©eld)e bie IDeltneuigkeiten mitteilt, um ber öffentlichen

RTeinung eine Richtung 3U geben. (Er foll ben Dor*

ftellungen bes fpanifd)en ©efd)äftsträgers, ben er 3um
beften haken muff, keine Berückfid)tigung fd)enken. 3<h

habe Sie fdjon aufgeforbert, alle (Erkunbigungen über
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bie oier £egationen 3U fammeln, um in benfelben

Präfekturen, Unterpräfekturen unb Sricbcnsgeric^tc 3U

organifieren, unb fid) fdjon jejjt über bie IDaljI ber

Präfekten 3U entfdjeiben, bamit biefe Arbeit getan fei

unb bie Be3eid)neten a<f)tunboier3ig Stunben, nadjbem

id) 3hncn gefdjrieben, ernannt toerben können.

Um 3^?ncn bie tDafjrljeit 3U fagen, möd)te id), um
mit ben römifdjen Angelegenheiten 3U (Enbe 3U kommen,

bie Saften oorübergefyen laffen. 3 ä) habe Sie fd)on toiffen

Iaffen, baf) bie italienifdjen, toskanifdjen, genuefifdjen

unb fran3Öfifd)en Karbinäle in ifjre fjeimat geflickt

toerben follen. 3 <h l?abe Sie ebenfalls roiffen laffen, baft

ber (Beneral Utiollis bie (Einführung irgenbeiner neuen

Steuer nid)t bulben folle.

222. An be (Ehampagni), UTinifter bes Aujjern.

Saint. Clouö, 23. ITIärj 1808.

£}err be (Ehampagni), laffen Sie fjerrn £efebore

roiffen, bafj ber (Eon feiner Depefd)e nidjt fo ift, roie es fid)

gegen einen UTinifter gefrört. (Er foll oerfud)en, feine

Abfi^ten 3U erfaffen unb nid)t (Epigramme fdjreiben, bie

Antoeifungen, bie man ihm gibt, befolgen unb nidjt felbft

roeldje erteilen. Als id) feine Depefdje las, hätte id) mid)

nad) feinem Alter gefragt unb auf einen jungen UTann

oon 3toan3ig 3af)rcn gefd)loffen. Sie toerben hin*

3ufehen, baf} er, roenn ber Papft neue Iruppen

aushebt unb neue Deröffentlidjungen erläßt, fofort

feinen Pah 3U forbern unb mit feiner ©efanbtfd)aft ab*

3ureifen hat.
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223. An Cubwig Itapoleon, König oon Ijollanb.

Saint- (Eloub, 27. lHät3 1808, lieben Ufjr abenbs.

Btein Bruber, ber König oon Spanien f)at foeben

abgebanbt
;
ber 5**iebensfürft ift ins ©efängnis geworfen

ruorben; ein Aufftanb l>at in ITtabrib aus3ubred)en be»

gönnen. Damals mären meine Gruppen oie^ig Stunben

oon ITtabrib entfernt. Der ©rojjfye^og oon Berg I)at
j

am 23. mit 40000 ITTann bafelbjt ein3ief)en Jollen. Bis

iefct ruft mid) bas Dolb laut Ijerbei. Über3eugt, baft id)
J

nur bann einen bauerfjaften 5ri«ben mit (Englanb Ijaben

werbe, wenn id) auf bem 5«JtUmbe eine gro&e Bewegung

Iferoorbringe, fjabe id) mid) entfd)loffen, einen fran*

3öfi{d)en Prin3en auf ben fpanifdjen ©f)ron 3U fefcen. !

Das f)ollänbiJd)e Klima Jagt 3l)nen nidjt 3U. Unb

übrigens bann Ijollanbs Derfall nid)t aufgel)alten

werben. (Es bann Jid) in biejem EDeltfturm nid)t galten,

mag ber Sriebe Jtattfinben ober nid)t. 3” biefer Sage

ber Dinge benbe id) an Sie für ben fpani(d)en ©f)ron.

Sie werben ein ebles öolb oon elf ntillionen (Einwohner

unb wichtige Kolonien bel)errjd)en. Bei Sparjambeit unb
t

lätigbeit bann Spanien 60 000 Btann unter ben EDaffen

unb fünf3ig Skiffe in Jeinen Ijäfen l)aben. Antworten

Sie mir auf bas Bejtimmtefte, was Sie oon biejem plane

benben. Sie begreifen, bafe bies nur nod) ein plan ijt,

unb bajj, ob id) gleid) 100000 Btann in Spanien Ijabe,

id) infolge ber Umjtänbe, bie eintreten bönnen, entweber

birebt l)in3iel)e, unb alles in oier3ef)n lagen abgetan ift,

ober bafe id) langfamer marjdjiere, unb bafe bies wäl)renb

monatelanger ©perationen geheim bleibt. Antworten Sie

mir auf bas Bejtimmtefte. IDenn id) Sie 3um König oon

Spanien ernenne, nehmen Sie es an? Kann id) auf Sie
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3äf}Ien ? Da cs möglidj toäre, baf} mid} Jtjr Kurier nidjt

mefyr in Paris anträfe, unb er bann unter Derljältniffen,

bie man nid)t oorausfefyen kann, burd) Spanien reifen

müf}te, fo antworten Sie mir nur mit biefen 3toei IDorten

:

,,3d) fyabe 3!jren Brief oon bem unb bem läge erhalten

;

icf} antoorte 3 a!“ unb bann 3äf}Ie id) barauf, baf} Sie

tun toerben, toas id} roill; ober „Hein!“, toas bebeuten

mürbe, baf} Sie meinen Dorfdjlag nidjt annefjmen. Sie

können hierauf einen Brief fdjreiben, roorin Sie Jfjre

©ebanken über bas, mas Sie roollen, ausführlich ent*

roickeln, unb Sie flicken if)n unter ber flbreffe 3hrcr $rau
nach Paris; toenn id) bort bin, lägt Sie mir iljn 3U*

kommen, toenn nidjt, flickt Sie 3hnen benfelben 3urü(k.

3ie!jen Sie niemanben in 3hr Dertrauen, unb fpredjen

Sie mit niemanbem, roer es aud) fei, oon bem 3nhalt

biefes Briefes : benn eine Sache muf} getan fein, um ein»

geftetjen 3U können, baf} man baran gebaut habe.

224. fln tjerrn oon ©alleqranb.

Boijonne, 1. 3uni 1808.

3 d) habe 3hrcn Brief oom 27 . flprit erhalten. Der

fpanifdje BTinifter t)at an (Efyampagnt) einen 3iemlid)

lächerlichen Brief gefdjrieben, um fid) 3U beklagen, baf}

bie Leitungen fagten, ber König Karl fei ge3roungen

roorben, ab3ubanken. Sie müffen if)m fagen, baf} er ben

BToniteur gelefen haben müffe ; baf} id} ben König Karl

unb bie Königin gefefjen habe, bie ihren Sohn fe^r fd)led)t

empfangen haben; baf} fie mehrere Stunben lang ben

Dolchen ausgefefct gemefen feien unb baf} fie umgekommen

mären, toenn ber König feine flbbankung nid)t unter»
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3cid)net f)ätte. Sagen Sie es 6em biplomatifdjen Körper

unö fügen Sie fjinju, baf) öer König fef)r überrafdjt roar,

bafj öie fremben ItTinifter in Utabrib Öen neuen König

anerkannt tjätten; bafj öer fran3öfifd)e ItTinifter, öer

öie einige ITTadjt repräfentierte, roeldje auf feine Ein«

gelegensten (Einfluß ausüben konnte, if)n nid)t an«

erkannt l)abe
; bafo, als öiefer ITTinifter if)n gefragt l)abe,

ob feine flböankung freitoillig geroefen fei, er if)m ge»

antroortet f)abe: ,,3d) bemalte mir oor, meinem t)errn

Bruöer, öem Kaifer öer 5ran3ofen, öarüber 3U fdjreiben"

;

bafj öiefes ein3ige Rn3eid)en öem £jerrn oon Beaufjarnais

genügt tjabe, öer Öen Derftanö gehabt f)abe, $ex*

öinanö VII. nicf)t an3uerkennen
; öafj fein £eben unö öas

öer Königin nur um Öen Preis feiner flbbankung erkauft

xooröen fei ; öajj er am folgenöen läge burd) feine ©odjter,

öie Königin oon (Etrurien, fjabe an Öen ©rof}f)er309 oon

Berg fcfyreiben laffen, toas öie Rktenftücke oeranlafjte, öie

man im Boniteur gelefen E)at.

Der prin3 oon flfturien ift fefjr öumm, fefjr bösartig ;

unö ein fefjr großer 5e*nb oon 5rankreid). Sie begreifen

ok)1)1, baf} bei meiner ©etoofynljeit, öie ITTenfdjen 3U be«

fyanbeln, öer ITTangel an (Erfahrung eines Dierunö«

3roan3igjä^rigen mid) nid)t fjat tauften können ; unö öies

ift für mid) fo fieser, öa& ein langer Krieg nötig u)äre,

um mid) 3U oeranlaffen, if)n als König oon Spanien

an3uerkennen. 3^ fyibe U?m übrigens an3eigen laffen,

bafc, öa öer König fid) an meiner ©ren3e befinöe, id) keine

Be3iel)ungen mit il)m mel)r l)aben öürfe. 3$ fabe öaljer

feine Kuriere anl)alten laffen, bei öenen man Briefe ooll

©alle unö l)afe gegen öie 5ran3ofen gefunöen l)at, roeldje

er 3U roieöerl)olten ITCalen „öiefe oerfludjten 5 ran«
3ofen" nennt.
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Der Sriebensfürft »fl Mer - ^€r König Karl ift ein

reölid)er ITTann. 3<h »seift nicht, ob feine £age ober bie

Derhältniffe ifjm bas flnfeljen eines bieberen unb guten

Patriarchen geben. Die Königin fyat if)r J>er3 unb ihre

(Befd)id)te auf ihrem (befielt; bies ift genug gefagt. Das

geht über alle Begriffe. Beibe fpeifen heute bei mir.

Der Sricbensfürft fie^t roie ein Stier aus; er hat etroas

oom Daru. (Er fängt an, wieber 3U fi<h 3U kommen; er

ift mit einer beifpiellofen Barbarei behanbelt roarben.

(Es ift gut, toenn man if}n oon jeber lügenhaften Be«

fcftulbigung freifpricf)t ;
aber er muft mit einer leisten

5ärbung oon Derädjtlichkeit bebedtt bleiben.

225. fln 3ofepl) Rapoleon, König oon Heapel.

Baijonne, 10. ITtai 1800.

BTein Bruber, Sie werben beüiegenb ben Brief bes

Königs Karl an ben Prisen oon flfturien unb bie flb*

fdjrift meines Dertrags mit erfterem finben. Der Groft«

her3og oon Berg ift Generalleutnant bes Königreichs,

Präfibent ber 3»»nta unb Generaliffimus ber fpanifdjen

Gruppen. Der König Karl oerreift in 3roei Gagen nad)

Gompibgne. Der prin3 oon flfturien reift in ber Richtung

nach Paris. Die anberen 3”fanten toerben 'Xufthäufer

in ber Umgegenb oon Paris bewohnen. Der König Karl

tritt mir burcf) ben Dertrag, ben id) mit ihm gefdjloffen

habe, alle feine Hechte auf bie fpanifche Krone ab. Der

Prin3 oon flfturien hatte oorher auf feinen angemaftten

Gitel „König" Bericht geleiftet, weil ber König Karl

erklärt hatte, baft feine flbbankung er3toungen worben

war. Die Kation oerlangt burch bas (Drgan bes oberften

Rats oon Gaftilien einen König oon mir. 3hnen beftimme
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id) biefe Krone. Spanien ift nid)t, toas bas Königreich

ITeapel ift; bas ift elf ITTiltionen (Eimoohner, mehr als

hunbertunbfünf3ig TTTillionen (Einkünfte, bie unermefo*

Iidjen (Einkünfte unb ben Befitj aller amerikanifdjen

Kolonien nid)t inbegriffen. Diefe Krone bringt Sie

übrigens nad) ITTabrib, brei (Eagreifen oon 5rankrei<^,

unb beckt eine oon beffen (Bremen oollftänbig. 3" ITTabrib

finb Sie in 5*onkreid}; ITeapel ift am (Enbe ber IDelt.

3<h toünfd)e alfo, baf) Sie unmittelbar nad) bem (Empfang

biefes Briefes bie Regentfd)aft toem Sie roollen, bas

Kommanbo ber (Truppen bem ITTarfdjall 3ourban über-

geben, unb baf) Sie nad) Batjonne über (Turin, ben ITTont*

(Eenis unb £pon abreifen. Sie erhalten biefen Brief am
19., am 20. reifen Sie ab, unb am 1.3uni finb Sie

f)ier. Caffen Sie oor 3hrcr Abreife bem ITTarfdjall

3ourban 3nftruktionen über bie Aufteilung 3hrcr

(Truppen unb treffen Sie 3^re Derfügungen, roie roenn

Sie bis 3um 1 . 3uli abroefenb fein follten. Bemaljren

Sie übrigens bas ©eljeimnis ; man toirb es oielleidjt nur

3U fel)r oermuten ;
aber fagen Sie, bajj Sie fid) nad) ©ber*

italien begeben, um fid) über toid)tige Angelegenheiten

mit mir 3U befpredjen.

226. An ben Sürften (Eambac^rbs, (Er3kan3ler bes Reichs.

Batjonne, 17. 1808.

ITTein Detter, man oerfidjert mich, man bei

5oud)6 bie unfinnigften Dinge fd)roäfct. Seit ben (Be*

rüd)ten über bie Sd)eibung*) fagt man, bafj man in feinem

•) Die Sdjeibung non 3ofepf)ine fanb im näd){ten 3°^r«

ftatt (1809).

815

Digitized by Google



Salon immer baoon fpricfjt, ob icf) if)m gleich 3el)nmal

meine Rnficfjt hierüber mitgeteilt habe. Das (Ergebnis

baoon ift, bafe man ben Souoerän in ITTifeacfjtung bringt

unb bie ©emüter beunruhigt. 3ief)en Sie (Erkunbigungen

ein, unb, roenn es fid) fo oerhält, fpredjen Sie mit 5oud}£
unb (agen Sie ihm, bajj es 3eit fei, auf3ul)ören, fid) mit

biefem ©egenftanb 3U bekräftigen, unb bafj man über bie

Beharrlichkeit, bie er babei an ben lag legt, Ärgernis

nimmt. ITCufe man fid) bann rounbem, bafj ntenfd)en

roie 5Iorent ©uqot, 3acqucmont unb anbere unter biefen

Dorausfetjungen Komplotte an3ujpinnen anfangen ? Hid)t

als ob id) ben geringften 3roeifel an ber ©reue 5oud)ös

hätte, aber id) fürd)te ben £eichtfinn feines Kopfes, ber,

inbem er biefen ©ebanken oerbreitet, anbere 3&een unb

Pläne h«roornift, bie er bann infolge feines Berufes

3U beftrafen genötigt ift.

•227. fln ben ©rafen ©hampa^1}-

Batjonne, 1. 3uK 1808.

Berlin hat kein ©etreibe unb braucht es bringenb.

Schreiben Sie f)errn Bourgoing in Dresben, er foll toeldjes

aus polen exportieren laffen, unb nach Kaffel, man folle

roelches aus ITtagbeburg hinfdjaffen laffen.

22a fln I)errn Barbier, Bibliothekar bes Kaifers.

Baijonnt, 17. 3uti 1808.

Der Kaifer toünfd)t eine t)anbbibliotf)ck oon un»

gefähr taufenb Bänben in klein Duobe3 unb in fd)önem
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Druck 311 haben. Der Kaifer roill, bafc biefe EOerke 3U
""

feinem befonberen ©ebraud ohne Ranb feien, um keinen

piatj 3U oerlieren. Die Bänbe jollten 500 bis 600 Seiten

ftark fein, mit gebrodenem unb abgelöftem Rücken ge*

bunben unb mit möglidft bünner Decke. Diefe Bibliothek

foIUe aus ungefähr 40 Bänben religiöfen Inhalts,

40 Bänben epifdjer Dichtungen, 40 Bänben (Theater,

60 Bänben Poefie, 100 Bänben Romane, 60 Bänben

©efdidte beftehen. Der Reft bis taufenb mürbe burch

gefchidR'd6 Denkroürbigkeiten aus allen 3eiten aus*

gefüllt roerben.

Die religiöfen EDerke mären bas Rite unb Reue
(Eeftament in ben beften Überfehungen; einige (Epifteln

unb bie roichtigften anbem TDerke ber Kirchenoäter, ber

Koran, Rtqthologie
;
einige ausgeroählte flbhanblungen

über bie oerfdiebenen Sekten, melde in ber ©efdid*c

am meiften (Einfluß gemonnen hnfon, 3 - B. bie ber

Arianer, ber Kabiniften, ber Reformierten ufro., eine

Kirdengefdidbf n>enn fie in ber oorgefdriebenen Banb*

3al)l begriffen merben kann.

Die (Epiker mären fjomer, £ucan, (Taffo,

(Telemadf bie Ijenriabe ufro.

Die (Eragöbien : oon (Eorneille nur bas, roas fid auf

ber Bühne erhalten hat; aus Racine Die feinbliden
Brüber, fllejanber unb Die Pro 3 eftfüdtigen
aus3ufdlie&en, oon (Tr^billon nurRhabamift,Rtreus
unb (Ehpeft auf3unehmen, oon Doltaire nur bas, mas

fid auf ber Bühne erhalten hat.

ffiefdidb: einige gute d*onologifde IDerke auf»

3unehmen, foroie bie bebeutenbften alten Urtejte unb bas,

rooraus man fran3Öfifde ©efdidb in allen (Edelheiten

kennen lernen kann. Rtan kann bie flbhanblungen
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ntacdjiaDellis über (Eitus £ioius Öen (Beift

öer (Befere, öle (Brö&e öer Römer, unö roas

man oon Öen (Befd)id}tsroerben Doltaires mit Re<f}t be*

galten bann, unter öie Rubrib (Befd)id)te aufnefymen.

Romane: Die neue fjeloife unö DieBebennt*
niffe oon Rouffeau. RTan ermähnt öie RTeiftertDerbe

Sielbings, Ricfyarbfons unö £efages ufro. nid)t, öie

natürlich nidjt fehlen öürfen; öie <Er3äf)lungen oon

Doltaire.

Anmerbung. RTan öarf oon Rouffeau meber Öen

(Emile, nod} eine Rtenge unnötiger Briefe, Denbfdjriften,

Reöen unö Abfyanblungen aufnefjmen ;
öas Hämlicfje gilt

oon Doltaire.

Der Kaifer roünfcfjt einen fad)lid)en Katalog

mit bur3en Bemerbungen 3U erljalten, roelcfje öie be*

öeutenöften IDerbe be3eicf)nen, unö einen Bericht über

öie oermutlidjen Drucb* unö Bucfjbinöerboften öiefer

taufenö Bänöe, ferner öarüber, roeldje EDerbe eines

jeöen Sd}riftftellers jeöer Banö entölten bönnte, mas

jeher Banö roiegen mürbe, roie oiele Kiften nötig mären,

oon meiner (Brö&e öiefe fein unö roeldjen Raum öies ein*

nehmen mürbe.

Der Kaifer roünfd)t ebenfalls, bafj fid} fjerr Barbier

nebft einem unferer beften (Beograptjen mit folgenber

Arbeit befcfjäftigen möchte : er foll Abfymblungen über öie

$eIÖ3üge, rneldje am (Euphrat unö gegen öie Partner

ftattgefunöen fjaben, abfaffen, unö 3roar oom $elÖ3ug b«s

(Eraffus an bis 3um achten 3af)rf)unbert, öie öes Antonius,

(Erajan, Julian ufro. inbegriffen; auf Karten oon an*

gemeffener (Bröfje Öen EDeg b€3eid}nen, Öen jebe Armee

eingefdjlagen fjat, nebft Öen alten unö neuen Hamen öer

oornefymften Stabte, ferner mit Bemerbungen über öas
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©errain unb gef<f)id}tlid}en Berieten über jeben $elb3ug

unter Benufeung ber Urtejte.

ffi^neoal, auf Befehl bes Kaifers.

*229. Rn ©raf (Etjampagni).

ttouloufe, 28. 1808.

Das Anerbieten bes Sürften non flnfyalt*Kötl}en foll

nid)t abgelebt toerben. 3«f) roerbe gern ein Regiment in

meine Dienfte nefjmen, bas er ausfyebt, bas er befifct unb

gan3 aus Deutfdjen 3ufammenfef$t. ITTit bem Kurier, ben

Sie nad) Konftantinopel fdjidten, fcfjreiben Sie aud? na<f)

(Teheran.

*230. Rn ben RTarfcfjall Daoouft, Söffen oon ©Amüfjl.

Saint. Cloub, 31. flugujt 1808.

ITTein Detter, Sie er3äf)len mir in einem 3fyr« Briefe

oom 17. fluguft oon einem getoiffen P0330 bi Borgo. Das

ift ein ben (Englänbern ergebener 3ntngant. Caffen Sie

ifjn oerijaften, roenn es gefyt.

*231 . Rn 5oud)6, Poliseiminifter.

ITT et), 23. September 1808.

Der „Publidfte" oom 22. September befyanbelt

tfjeologifdje $ragen; bas mad)t nur fcfylecfjten OEinbruA.

Kann man bie ttjeologifdjen S^gen nirfjt ben prieftern

überlaffen ? 3<*) t>atte fdjon meine RTeinung aus*
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gefprodjen, bie 3eitungen follten fid} nid)t länger bamit

befaffen. IDas tut bas, ob bie Priefter oer^eiratet finb

ober nicfjt ? ITTan muf} oermeiben, ben Staat burd) foldj«

Dummheiten 3U Jtören.

*232. An
(Erfurt, 1. Ottober 1808.

3<f
) fe^e in 3^rem lebten Bericht einen Artikel aus

Cijon über bie 3efuiten. Das tTTittel ift fef)r einfad).

£affen Sie aus £pon alle 3efuiten nad) ihren (Beburts*

ftäbten 3urückkel)ren. Auf biefe EDeife bleibt keiner in

£qon.

233. An (Beorg III., König oon (Englanb.

(Erfurt, 12. (Dftober 1808.

Sire, bie gegenwärtigen Derf)ältniffe oon (Europa

haben uns in (Erfurt oerfammelt. Unfer erfter (Bebanke

ift, bem EDunfd)e unb bem Bebürfnis aller Dölker (Be^ör

3U geben, unb burd) einen fdjnellen Stieben mit (Ero. lTTa=

jeftät bas roirkfamfte UTittel gegen bas Unglück 3U fud)en,

bas auf allen Kationen laftet. EDir geben burd) gegen-

wärtigen Brief unfern aufrichtigen EDunfd) (Ew. ITtafeftät

3U erkennen.

Der lange unb blutige Krieg, ber bas Seftlanb lange

3erfleifd)t hat, ift beenbigt, ohne baf} er fid) erneuern

kann. (Es haben *>tcle Deränberungen in (Europa ftatt«

gefunben. Diele Staaten finb umgeftür3t worben. Der

(Brunb baoon liegt in bem aufgeregten unb unglü<klid)en

3uftanb, in welchen bie Unterbrechung bes Seeljanbels
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bie großen Dölker oerfeßt t>at. (Es können noch größere

Deränöerungen ftattfinben, bie fämtticf) 6er Politik 6es

englifdjen Dolkes nachteilig finö. Der 5rk&e Hegt fomit

3ugleid) im 3ntereffe 6er Dölker 6es 5eftlan6es als in

6em 6er Dölker oon (Broßbritannien.

IDir oereinigen uns, um (Ero. Rtajeftät 3U bitten,

Sie möchten auf 6ie Stimme 6er !TTen|cf)lid)keit hören,

in6em Sie 6ie 6er £eibenfd)aft 3um Schweigen bringen,

Sie möchten fudjen, alle 3ntereffen 3U oerföf)nen mit öer

flbficfjt 6a3U 3U gelangen, un6 baburd) alle beftehenben

lttäd)te 3U geroäßrleiften, fotoie 6as (Blück (Europas un6

6iefer (Beneration 3U fidjern, an 6eren Spiße 6ie Dorfeffung

uns gejtellt h<*t. Itapoleon. fllejanber.

234. fln 3oad)im Itapoleon, König oon Iteapel.

flranöa, 27. nooember 1808.

3d) Ijabe öie oon 3hr«ro Rtinifter, Staatsfekretär

öer 3ufti3 übergebene Denkfdjrift über Öen <E o 6 e

Itapoleon mit flufmerkfamkeit gelefen. Die wid}tigfte

Beftimmung in öiefem (Befeßbud) ift öie öer (Eßejdjeiöung

;

fie ift feine eigentliche (Brunölage. Sie öürfen fie in

keiner EDeife anrühren ; es ift 6as (Befeß 6es Staats. 3<h

mürbe oo^iehen, öaß tteapel öem ehemaligen König oon

Si3ilien gehöre, ehe ich ben (Lobe Itapoleon fo befd)neiöen

ließe. Die (Ehefdjeibung ftefjt mit öer Religion nicht im

IDiöerfprud}
;

öie Beftimmungen befdjränken fid) 3UÖem

außeroröentlid). Übrigens werben biejenigen, beren (Be»

roiffen öurd} fie beunruhigt wirb, keinen (Bebraudj

wm ihr machen. 3<h kann in keine flbänberungen bes

(tobe Itapoleon roilligen, 6a id) öie Derfaffung gewähr«
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leiftet f)abe. (Er ift im galten Königreich 3talien ange*

nommen; 5^n3 E>at if)n . . Rom wirb it)n halb

haben . . ., unb bie priefter müffen enblidj aufhören,

ben Dorurteilen 3U fd}meid)eln unb fid} blofj in ihre

Angelegenheiten mifchen.

galten Sie fid) in ber richtigen ITTitte. Sie roerben

bie Priefter nicf)t baburd) für fid} gewinnen, bafj Sie fie

hätfdjeln; wenn Sie glauben, ba& Sie ifjrer bebürfen,

werben fie Sie im Stiche Iaffen.

(Es ift 3 . B. Iädjerlid), baf} Sie ben ©rben ber beiben

S^ilien ben (Er3bifd)öfen unb Bift^öfcn in Blaffe erteilt

haben ; bas ift unoerftanbig unb oerwanbelt biefen (Drben

in eine Art Uniform. Sie machen ihn baburd) oerädjtlid)

unb oerfehlen 3hren 3wedt. Sie konnten, wenn Sie

mit allen 3hren <Er3bifd)öfen unb Bifchöfen 3ufrieben finb,

biefelben ein3eln ernennen, aber wenn man in einem

Dekret fagt :
„Alle <Er3bifd)öfe unferes Königreichs, welche

ben (Eib ber ©reue in unfere fjänbe geleiftet haken ober

berufen worben finb, ihn 3U leiften, finb 3U Komthuren

unferes königlichen ©rbens ber beiben Stylien er*

nannt ufw.", wenn man foldjes tut, hat man keinen

Begriff, was Regieren ift.

236. Dekret.

Kaiferli(f)es Cagtr ITT a ö r 1

6

,
4. Dejembtr 1808.

Dom läge ber Bekanntmachung bes gegenwärtigen

Dekrets finb bie 5eu&alred}te in Spanien abgefd|afft.

Jebe perfönlidje Seiftung, alle ausfd)lief}lid)en Rechte

auf $ifd)erei unb Ihunfif<herci insbefonbere, ober alle

anbern Rechte berfelben Art an ben Hüften, Strömen unb
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Slüffen, alle 3toangsred)te auf Backöfen, ITTüljlen unb

©afthäufer finb aufgehoben. (Es ift 3ebem erlaubt, unter

Beobachtung ber ©efetje feinen Beruf frei ausjuiiben.

Das Jnquifitionsgericht ift aufgehoben, ba es in bie

Souoeränetätsred)te unb in bie bürgerliche ©eroalt

eingreift.

Die ber 3”quifition gehörigen ©fiter follen mit

Befchlag belegt toerben, um als Bürgfchaft für bie Dales
unb anbere Papiere ber öffentlichen Sdjulb 3u bienen.

©egenroärtiges Dekret foll bekannt gemacht unb in

bie Protokolle aller Räte unb (Gerichtshöfe eingetragen

roerben, um als Staatsgefetj ool^ogen 3U toerben.

ITapoIeon.

*236. Rn ben Surften ©ambac^r&s.

fltanöa, 28. llooembet 1808.

IRein Detter, bie Bulletins finb keine off^iöfen

Stücke. Sie follen im „RToniteur" erfd)einen, ohne

bafe man ®eih, tooher fie kommen. Sie allein follen oon

ihnen Kenntnis nehmen unb fie keinem 3eigen. flnbers

hanbeln hie&e ihnen «inen Stempel geben, ben fie nicht

haben.

237. Rn ben Ittinifter oon ©hump^ni).

Benaocnte, 1. 3anuat 1809.

fjerr oon ©hnmpagnt), ^cr Papft hat ben ©ebraud),

ben oerfchiebenen RTäd)ten Ker3en 3U geben. Schreiben

Sie meinem Agenten in Rom, bah i<h &«ine ®ill. Der
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König oon Spanien will audj keine. Schreiben Sie nadj

lleapel unb Ijollanb, baf} man fic 3urückweifen foll. Ittan

6arf keine anneljmen, weil man bie Unoerfcfjämtfjeit

gehabt Ijat, mir im oorigen 3afjr keine 3U geben. 3^1

oerlange, baf} man ficfj in biefer fjinficfjt auf folgenbe

EDeife benehme: mein ©efdjäftsträger foll fagen, baf}

i(f) 3U £idjtmef} geweifjte Ker3en oon meinem Pfarrer

erhalte; baf} weber ber Purpur nodj bie ETTadjt biefen

Dingen IDert oerleiljen. (Es können ebenfogut päpfte wie

Pfarrer in ber fjölle fein; baljer kann bie oon meinem

Pfarrer gemeinte Ker3e eben fo Ijeilig fein als bie bes

Papftes. 3d) will bie bes Papftes nidjt anneljmen, unb

alle Prisen meiner 5am>^€ muffen bas ITämlidje tun.

Itapoleon.

238. fln ben ©rafen $oudj6
,
pol^eiminifter.

Bcnaoente, 1. 3a«uar 1809.

3<fj finbe es lädjerlidj, baf} ber Präfekt oon IT^a

befohlen Ijat, baf} es in 3ukunft bem Publikum nidjt

erlaubt fein foll, eine Hrie roieberljolen 3U laffen. ©in

wenig £ärm im ©Ijeater ift keine fo mistige Sadje, baf}

man fidj in bie Dergnügungen bes Publikums einmifdjen

müffe. 3 <*J roünfdje, baf} man in 5™nkreid) fooiel

5reiljeit Ijabe, als es möglidj ift. Be3eugen Sie biefem

Präfekten meine U^ufriebenfjeit. 3^) billige, baf} er

bie brei jungen £eute Ijat oerljaften laffen, bie Da ©apo
gerufen tjaben, um ben lTCairc 3U necken; aber toarum

mifdjt fidj biefer Beamte in bie 3änkereien ber jungen

£eute unb ber Kuliffen ? Sorgen Sie bafiir, baf} bie Be*

Ijörben fidj fo wenig wie möglidj bemerkbar madjen unb

nidjt unnötiger EDeife auf bem Dolke laften.
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*239. An ben Prisen Alejanber oon ITeufdjatef.

DaUaöoliö, 12. 3a»uat 1809.

Der General ITTanpetil foll Öen (Efyef 6er (Empörer

in 3amora, Don fjenri Spinofa erfd)iejjen laffen.

(Er foll Sie 6ie 3af)l 6er (Einroohner, 6ie man mit

IDaffen in 6er fjanb angetroffen tjat, roiffen laffen. £affen

Sie öie Sdjulbigften un6 6ie Jüfyrer erfchie&en.

240. An 6en Grafen $oucf)ö.

Datlabolib, 13. 3«nuar 1809.

IDir fin6 im 3at)re 1809. 3<h glaube, bafj es gut

märe, einige gut getriebene Artikel brücken 3U laffen,

roeldje öas Unglück, bas 5rankreid) im 3<*hrc 1709

heimgefudjt hat, mit 6em glücklichen 3uftanb bes Reichs

im 3aljre 1809 Dergleichen. tttan rnüjjte bie Sacfje aus

bem Gefid)tspunkt bes Gebiets unb ber Beoölherung,

bes EDol)lftanbs im 3nnern, bes Ruhms nad) aufjen,

ber Sinken ufro. betrachten. Sie haben £eute, bie

fäljig finb, über biefen fef)r roidjtigen Gegenftanb

fünf bis feefjs gute Artikel 3U fdjreiben, roeldje ber

DTeinung eine gute Richtung geben. £ubroig XTV. hat

fid) bamit befdjäftigt, Derfailles 3U errieten unb Jagt*

Ijäufer bauen 3U laffen. ITTan hat fid) befd)äftigt, in

Paris Derbefferungen an3ubringen, oon IDafferanlagen

an bis 3U ben paläften, oon ben ITIärkten bis 3um Sieges*

tempel unb 3ur Börfe. Alles roar nod) 3U machen, alles

roirb gemacht. ITTan kann oon ba ausgehen, um oon ber

Dollkommenljeit 3U fpredjen, 3U ber unfere (Einrichtungen

gelangt finb, oon ihrer (Einfachheit unb oon ber glück*
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liefen Richtung ber 3&een im 3<*f)re 1809. 3m
' 3af)re 1709 rourbe bas (Ebikt oon Rantes roiberrufen,

tourben bic prote[tantcn oerfolgt; ber ITTarfcfjall oon

Dillars oerfchroenbete fein (Talent in ben (Eeoennen; ber

Pater Cadjaife tqrannifierte bas (beroiffen bes alten

Königs. 3m 3al)re 1809 ftellt man bie Altäre roieber

her; alle Religionen finb gebulbet. R)as bie Sitten

betrifft, fo befucfyen bie Bifcfjöfe roeber bie

noch bie Dor3immer, fonbern bleiben in ihren Diö3efen.

Da laffen ftdj fcfjöne Artikel machen. Aber man mufj

keine lange Arbeit unternehmen, bie man nicht beenbigen

mürbe. RTan kann alle RTonate einen Artikel unter bem

nämlichen (Titel „1709 unb 1809" machen.

241. An Karl, 5ürft«Primas bes Rheinbunbes, in 5rank=

furt.

Daltabolib, 16. 3anuQ* 1809.

Die fpanifd)en Armeen finb oernidjtet, bas englifdje

Ijeer ift ins RTeer geroorfen roorben, nad)bem es bie

fjälftc feiner £eute, feine Pferbe, bie es felbft getötet hat,

fein Gepäck, feine RTunitionen unb einen (Teil feines

Schafes oerloren hatte. Diefe (Erfolge nebft bem (Treiben

<öfterreid)s beroegen mid), nach Paris 3urück3ukehren.

3d) toünfdje, baf} (Ero. Roheit mir mitteile, roas Sie oon

ben Abfidjten Öfterreichs toiffen ;
Sie haben einen Rtinifter

in IDien, ber Sie oon allem unterrichten mujj. TDeldjes

IDaffer trinkt bas IDiener Kabinett? Donauroaffer ober

IDaffer aus bem 5lufe £«tt)e? Übrigens roünfche id), baf}

(Ero. Jjoheit bie Sürften bes Bunbes erfudje, ihr

Kontingent marfdjfertig 3U halten. Der Bunb kann ruhig

fein; id) roerbe feine (Bremen mit 300000 RTann bedien.
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3eber halte feine £eute bereit. 3C felbft toerbe mit

400000 5ran3ofen in (Öfterreid) einbringen, toenn es in

feinem töridjten Sqjtem oerharrt. 3<b glaube, bajj fidj

(Eed. fjoheit hierüber mit Schonung ausbrücken muf}, benn

es ftef)t 3U oermuten, baf} (Dfterreid) 3U oerftanbigeren

Anfid)ten 3urückkel)ren roirb; aber es ift unerläßlich,

baß öie 5ürften ihr Kontingent mit aller Strenge liefern.

3d> habe felbft an bie ein3elnen Könige gefdjrieben.

*242. An ben Surften (Eambaceres.

Paris, 20. 5*8*““* 1809.

ITTein Detter, laffen Sie fjerrn Regnarb kommen,

teilen Sie ihm mit, baß fidj feine 5™u auf bie un-

glaubliche Art beträgt, baß fie eine IDofjnung l)at, bie

ber Skanbal oon Paris ift. Sie hat fie fofort 3U roed)feln,

benn roenn fie fid) fortgefeßt fo benimmt, fo bin id) ge*

3toungen, ifjr einen öffentlichen Beioeis meiner ITtiß»

bifligung 3U geben.

243. An fjerrn Barbier, Bibliothekar bes Kaifers.

£a nialmaifon, 20. ITIärj 1809.

Der Kaifer fragt nad), ob feine Reifebibliothek bereit

ift. 3d) empfehle fjerrn Barbier, mit Aufmerkfamkeit

3U roählen unb oortrefflidje Büd)er auf3unehmen,

benn $e. Rtajeftät hält barauf, etroas Ausge3eid)netes

3U haben, foroohl hinfid)tlid| ber IDaf)! ber Biidjer, als

l)infid)tlid) ber Schönheit ber Ausgaben unb ber <Elegan3
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ber (Einbänbe. IDcnn bie (Epiker nod) nid)t babei finb,

fo barf man keinen Augenblick oerlieren, fie I)inein3utun.

Auf Befehl bes Kaifers, RTeneoal.

244. An (Elife, ®ro^l)er3ogin oon (Toskana, in 5loren3.

pari*, 6. April 1809.

BTeine Sdjwefter, forgen Sie bafür, baf} man in

SIoren3 keine Spiele, weld)er Art fie aud) feien, einfilljrc.

3<H bulbe keine, weber in (Turin, nod) an irgenb einem

Punkte bes Reichs; bies bringt oiele 5amilien ins Der*

berben unb ift ein böfes Beifpiel. 3<H bulbe fie nur in

Paris, weil man fie in biefer ungeljeuren Stabt nid)t

I)inbern könnte, unb es ein ITTittel ift, beffen fid) bie

Polyei bebient. Aber id) will, baf) fie in keinem anbern

Geil meines Reidjs 3ugelaffen werben.

Rapoleon.

245. Proklamation an bie Armee.

KaiJerlidjes Hauptquartier Regensburg, 24. April 1809.

Solbaten
! 3Hr lyabt meine (Erwartungen gercdjt*

fertigt. 3Hr Habt bie 3af}l burd) (Eure (Tapferkeit erfetjt.

3^?r Habt ben Unterfd)ieb 3wifd)en ben Solbaten (Eäfars

unb ben bewaffneten Sd)wärmen bes Xerjes glorreid)

gc3eigt.

3n wenigen (Tagen Haben wir in ben brei Sd)lad)ten

bei (THann, Abensberg unb (EdtmüHl unb in ben (Befed)ten

bei Peifing, SanbsHut unb Regensburg gefiegt. ljunbert

Kanonen, oie^ig SaHncn #
50 000 (Befangene, brei
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Brückenequipagen, alle parke bes Selbes, bie auf fed)S*

hunbert befpannten BTunitionsroagen geloben mären,

breitaufenb befpannte EDagen mit feinem ©epädt, alle

Regimentskaffen : bas ift bas (Ergebnis ber Schnelligkeit

(Eurer Btärfche unb (Eures Bluts.

Ber oon einem meineibigen Kabinett trunken ge*

machte 5c*n& f<hi*n fi<h nid)t mehr an (Euch 3U €r*

innern. Sein <Ertoachen roar fd)nell ; 3hr f«ib tynt fdircrfi»

lieber erfchienen als je. Bor Kurzem ift er über ben

Jnn gegangen unb in bas ©ebiet unferer Derbünbeten

eingefallen. Bor ku^em oerfprach er, ben Krieg

in unfer £anb 3U tragen. Ijeut flieht er gefchlagen unb

Doll Schrecken in Unorbnung; Jdjon ift meine Borhut

über ben 3nn gegangen. (Eh« «in BTonat oergef}t, finb

mir in IDien.

246. Rn 5oucf)£.

Schönbrunn, 14. Htai 1805.

Bie Ra<hrid)t betreffs Preufren fdjeint erfunben,

Sd)ill ift ein Räuber; minbeftens beuten bie Rn3eid}en

barauf hin» bafc er nicht anerkannt ift.

247. Rn bie Kaiferin Jofephine, in Strasburg.

(Enns, 6. ITtai 1809, mittags.

Bteine (Teuere, idj habe Beinen Brief erhalten. Bie

Kugel, bie mich getroffen hat, hat mid) nicht oerrounbet,

|ie hat kaum bie Rcf)illesfehne geftreift. BTeine ©e*

funbheit ift fehr gut; Bu tuft Unrecht, Bidj 3U be*

329

Digitized by Google



unruhigen. Kleine Angelegenheiten gelten hier fefyr gut.

®an3 ber Deinige 11 a p o l e o n.

5reunölid)e (Brüjje an fjortenfe unb ben ®rofther3og

oon Berg.*)

248. An Ijerrn Barbier, Bibliothekar bes Kaifers.

S<f|önbrunn, 14. ITTai 1809.

Der Kaifer hat gefunben, baf} feine Bibliothek

fd)Iecht beftellt ift. (Es finb barin oiele nutjlofe Bü<f)er.

3u biefen gehören bie folgenben EDerke, bie Se. Uta*

jeftät aus ber Bibliothek hat entfernen laffen : bie EDerke

oon Parni), 5 Bänbe, 12°; bie EDerke oon Bertin,

2 Bänbe, klein 12°; bas diäter ber Dramatiker 3toeiten

Hangs, 8 Bänbe, 12°; bie Abhanblungen über dacitus

unb Salluft, 4 Bänbe, 12°; bie £ebensgefchi<hten ber

berühmten Seefahrer, 12 Bänbe, klein 12°; bie Briefe

oon Dupatt) über 3talien, 3 Bänbe, 12°; Die brei Reiche

ber Ilatur oon Delille, 2 Bänbe, 12°; bie (Befeuchte

3ooians, 2 Bänbe, 12°; bie Briefe ber 5r°u oon

S£oign£, 11 Bänbe, 12°; bie Ijirtengebichte, 1 Banb,

12°; bie Ausgetoählten Stücke oon Buffon, 1 Banb,

12°; bie Denkroürbigkeiten oon £a Hochefoucaulb,

1 Banb, 12°; bie (Erinnerungen oon 5rau oon (Eaqlus,

1 Banb, klein 12°; bie Kölner Bibel, 1 Banb, 12°;

bie 3üabe, 2 Bänbe, 12°; ben daffo, 2 Bänbe, 12°;

ben damoens, 3 Bänbe, 12°; bie Aneibe, 4 Bänbe, 12°;

ben Eltilton, 3 Bänbe, 12°.

*) Rapolcon Cuöroig, föniglldjer Prin3 oon Ijollanö, am
3- IUär3 1809 jum ©rofjljerjog oon Berg ernannt.
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Die fedjs letjten IDerke follen ausgetaufdjt roerben

unb 3toar gegen eine Bibel oon Sact), 12°; eine 3^^
klein 12°; einen (Eaffo, klein 12°, italienifd) unb fran*

3öfifd); einen (Eamoens, klein 12°; eine Aneibe in Profa,

klein 12°; einen ITtilton in Profa, klein 12°.

Der Kaifer toill, bafj kein poetifdjes unb titerarifdjes

IDerk in 12° fei. Diefes muf} allein für ge*

fdjidjtlidje IDerke unb (Efjroniken oorbefjalten roerben.

Die Sammlung ber griedjifcfjen Romane ift in einem

3U großen $ormat.

Die Kölner Bibel ift fdjledjt unb unleferlid) gebrückt.

Die Aneibe unb ber ITtilton finb in Derfen ;
Se. ITta*

jeftät roünfdjt profaifdje Überfetjungen.

(Elf Bänbe oon ber $xau oon S£oign& nehmen

3U oiel piatj ein; man follte eine flusmaf)! iljrer Briefe

in einem kleinen Sorntat fucfyen.

RUe übrigen Briefe finb als nufclos oerroorfen

toorben.

Se. ntajeftät roünfdjt, bafr I)err Barbier folgenbe

Büd)er fdjicke, um fie 3U erfefcen: einen (Eacitus in

fran3öfifdjer Überfefcung in 12°, einen ©ibbon in 12°,

einen Dioborus oon Si3ilien in 12°, bas ©ebid)t oom

ITtitleiben, klein 12°, einen ©il»Blas in klein 12°.

Die Denktoürbigkeiten oon Refc finb auf feljr f)äf}=

lidjem Papier unb fd}led)t gebruckt; man mufj fie gegen

ein befferes (Ejemplar oertaufdjen.

Somit follte man folgenbe IDerke fdjicken

:

1 ) (Einen (Eacitus in fran3öfifdjer Überfetjung,

2) einen ©ibbon, 3) einen Dioborus oon S^ilien, 4) bie

Denkroürbigkeiten oon Retj, 5) eine flusroaljl aus ben

Briefen ber 5rau oon S£oign£, 6 ) eine Bibel oon Sacq,



biefe 6 EDerke in 12°, 7) eine 3li&be, 8 ) «ine Aneibe

in Profa, 9) einen lEaffo, Ualienifd) unb fran3öfifd),

10) einen (Eamoens, 11 ) einen ITTilton in Profa, 12) eine

flusroaljl ber gried}ifd)en Romane, 13) einen (Bil*Blas,

14) bas (5ebid)t oom ITTitleiben.

Dies alles (oon Rr. 7 an) in möglid)ft kleinem

5ormat.

Ruf Befehl bes Kaifers, IReneoal.

249. Proklamation an bie Ungarn.

Kaiferlid)es Hauptquartier Scfjönbrunn, 15. tttal 1809.

Ungarn ! Der Kaifer oon (jjfterreid) l>at in treu*

Iofer Derletjung feiner Derträge bie (Bro&mut oerkannt,

bie id) if)m nad) brei aufeinanber folgenben Kriegen,

unb namentlich bem oon 1805 betoiefen hatte, unb meine

Rrmeen angegriffen. 3<h habe biefen ungerechten Über*

fall 3urückgefd}Iagen. (Bott, ber ben Sieg oerleiht, unb

ben Unbankbaren unb RTeineibigen beftraft, ift meinen

EDaffen günftig getoefen; id) bin in bie £)auptftabt oon

(Bfterreid) einge3ogen unb befinbe mid) jetjt an (Euren

(Bremen. (Es ift ber Kaifer oon (ßfterreief) unb nid)t

ber König oon Ungarn, ber mir ben Krieg erklärt hat ",

nad) (Eurer Derfaffung hätte er es ohne (Eure (Eintoilligung

nid)t tun bürfen. (Eure Politik, bie beftänbig befenfio ift

unb bie oon (Eurem lebten Reichstag ergriffenen ItTafc»

regeln haben hinlänglich beroiefen, baf} 3hr ben 5ri«ben
roünfd)t.

Ungarn ! Der Augenblick ift gekommen, (Eure Un*

abhängigkeit coieber 3U erlangen. 3<h biete (Eud) ben
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$rieben, bie Anerkennung (Eures oollftänbigen Gebiets,

(Eurer Sreifjeit unb (Eurer Derfaffung, entweber wie fie

früher beftanben f)at, ober toie fie oon Gud} felbft oer«

änbert roerben mag, wenn 3h* ber Anfid)t feib, baß ber

Geift ber 3eit unb bie 3ntereffen (Eurer HTitbürger es

oerlangen. 3<h »iß nichts oon Gud), id) roünfdje nur, f

(Eud) als eine freie unb unabhängige ttation 3U feßen.

(Eure Bereinigung mit Öfterreid) ift (Euer Unglück ge»

toefen. 3hr habt (Euer Blut für basfelbe in entfernten

Cänbern oergoffen, unb (Eure teuerften 3^tereffen finb

beftänbig t>or benen feiner (Erbftaaten oergeffen roorben.

3h* roart ber fcf)önfte (Teil feines Reichs, unb 3h* wart

immer nur eine ben £eibenfd)aften, bie (Eud) nidjts an*

gingen, preisgegebene Prooin3 . 3h* habt nationale

Sitten, eine nationale Sprache; 3h* rühmt (Eud) eines

erlauchten unb alten Urfprungs; fo roerbet benn wieber ,

eine Ration ! Gebt (Eud) einen oon (Eud) gewählten

König, ber nur burcf) (Eud) regiert, ber in (Eurer mitte

wohnt, ber nur oon (Euren RTitbürgern unb Guren Sol*

baten umgeben ift

!

Ungarn ! bies oerlangt gan3 Guropa

oon Gud), bas bie Augen auf Gucf) richtet ;
Ungarn ! bies

oerlange aud) id) oon Gud). Gin ewiger Sriebe, tjanbels*

be3ief)ungen, eine gefieberte Unabhängigkeit, bas ift ber

£ol)n, ber Gud) erwartet, wenn 3h r (Eurer Ahnen unb

Gurer felbft würbig fein wollt. >

3hr werbet biefe freifinnigen unb großmütigen Aner*

bietungen nid)t 3urückweifen, unb 3h* werbet Guer Blut

nicht für fd)wad)e 5ü*ften oerfdjwenben wollen, bie fich

immer oon ITTiniftern bel)errfd)en laffen, welche beftod)en

finb unb fid) an Gnglanb oerkauft haben, biefen Seinb

bes 5eftlanbes, bas feinen EDoljIftanb auf bem Allein*

fjanbel unb unferer Uneinigkeit gegrünbet hat.
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Derfammelt (Eud) nad) öer Sitte (Eurer Ahnen 3U

einem nationalen Reichstag auf Öen 5*^*™ aon Rafeos,

unö Iaffet mid| (Euern Gntfd)luf} roiffen.

250. Rn Öen Grafen 5oud)£.

Sd}önbrunn, 18. 1809.

3d) erhalte 3U gleidjer 3eit öie beiliegenöen 3toei

Briefe öes Generals Rtiollis unö einen öritten oon öer

Grof}her3ogin. Gs ift mir unangenehm, baff man Öen

Papft oertjaftet hat; öies ift eine groffe (Torheit. Ulan

hätte Öen Karöinal pacca oerhaften unö Öen Papft ruhig

in Rom Iaffen follen. Aber, es lägt fid) öies nid)t mehr

änöern; toas gefd)ef)en ift, ift gesehen.

3d) toeiff nid)t, roas öer 5ürft Borghefe getan hat,

aber es ift mein TDille, öajj öer Papft nid)t nad) 5*ank»

reid) komme. tDenn er nod) an öer genuefifdjen Hüfte

ift, fo roäre Saoona öer befte ©rt, roohin man ihn bringen

könnte. Dort ift ein 3iemlid) grojjes tjaus, roo er 3iemlid)

gut fein könnte, bis man toeiff, toas öaraus roeröen foll.

3d) habe nid)ts öagegen, baff er toieöer nad) Rom 3urüdt«

gefcfjickt roerbe, toenn fein TDahnfinn aufhört. Sollte

er fdjon in 5rankreid) fein, fo Iaffen Sie ihn nad) Saoona

unö San*Remo 3urü<kfüljren. taffen Sie feine Korre*

fponben3 übertoad)en.

H)as Öen Karöinal pacca betrifft, fo Iaffen Sie

ihn in 5caeftrella einfperren, unö 3eigen Sie ihm an,

baff, toenn ein einiger 5™n3ofe infolge feiner Ruf*

re^ungen ermorbet roeröen follte, er öer erfte fein toirö,

öer es mit feinem Kopf be3al)lt.
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251 . An Ijieromjmus Rapoleon, König oon IDcftfalcn.

.
•

Sdjönbrunn, 25. 3uO 1819.

I

J

. . Sie Ijaben fidj in meinen Augen in biefem 5*lb«

3uge gan3 fdjledjt geführt. (Es Ejing nidjt opn 3fynen ab,

baf} Junot keine Schläge erhielt unb bafe Sienmaijer mit

feinen 25000 ItTann fidj nidjt auf midj 3urüdt3og, ba idj

ofjne ben EDaffenftillftanb oon 3naim ben (Er3l)er3og

Karl bis Prag oerfolgt Ijätte.

Sie l)aben ein Kriegsfcfjiff befehligt, bas ITTeer unb

3I)ren Hbmiral oljne Befefjl oerlaffen. Sie Ijaben pijanta»

fien oorgebradjt, oljne baf} idj ober mein ItTinifter barauf

Ijereingefallen märe. Aber ein Kriegsfcfjiff mar toenig,

unb idj Ijabe biefe (Eatfadje mit Stillfcfjroeigen übergangen.

3 dj fefje aber, baf} Sie bei 3f)rem Srjftem bleiben. Sie

glauben, Sie können einen Ijinters £idjt führen, Sie

täufdjen niemanb. Sie finb toäljrenb biefes gan3en Selb*

3uges immer ba geroefen, u>o ber 5einb nicfjt toar. Sie

fagen, baf} ber Rück3ug bes fjer3ogs oon Albrantös auf

bie Donau Sie ge3toungen Ijabe, in Sdjleif} 5^6 3U faffen

unb bif ©ffenfioe auf3ugeben. Der Rück3ug bes fjeqogs /

oon Albrantös ift oielmefjr eine Solge 3Ijrer Iädjerlidjen

RTanöoer geroefen. EDenn Sie, meinem Befefjle gemäf},

nadj redjts gegangen roären, um fidj mit bem fjer3og oon

Albrantös 3U oereinigen, roenn Sie ben Seinb oon

Bareutlj oerjagt Ijätten, um bie feljr roidjtige Donau*

linie 3U Ijalten unb auf Dresben marfdjiert roären, fo

roäre bas nidjt gefdjeljen. Statt brei ober oier (Tage am
felben 3U bleiben, ftatt nodj langfamer unb unent*

fdjloffener als bie öfterreidjer 3U fein, Ijätten Sie mit einer

3Ijrem Alter entfpredjenben £ebenbigkeit unb (Energie
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losmarfd)ieren muffen; bann hätte ber 5*inb fid) nidjt

masbiert unb feinen Bewegungen ent3ogen. . .

IDas bie (Englänber betrifft, fo bann 3hr gefreiter

RTarfd) nad) ber CDftfcc nur Dummböpfen imponieren.

Sie wufjten fefjr gut, bafj bie (Englänber nid)t gelanbet

waren, unb waren fie gelanbet, was Ejatten Sie anberes

3U tun, als fid) mit bem fjer3og oon Abrantbs mit ben

Sad)fen 3U oereinigen ftatt 3hr Korps auf3ulöfen ? . .

.

3<h bin fo au&er mir, bajj Sie fo wenig lalent unb

Üerftanb für ben Krieg 3eigen. Don bem fjanbwerb bes

Solbaten 3U bem bes Höflings ift es roeit. 3<h hatte bäum

3hr HIter, als id) fd)on gan3 3ta^cn erobert unb bie

breimal ftärberen öfterreidjifcfyen Ijeere gefd)lagen hatte.

Aber id) l)atte beine Sd)meid)ler, bein biplomatifdjes

Korps 3ur Seite. 3<h führte ben Krieg als Solbat. An*

bers fütjrt man il)n nid)t. 3<h gab mid) weber als Brubcr

bes Kaifers aus, nod) als König. 3<h tot einfad), toas

nötig n>ar um ben 5*inb 3U fd)lagen. — EDas bie 3ubunft

betrifft, fo will id) Sie nid)t entehren, inbem id) 3hnen
bas Kommanbo neunte, aber id) roill anbrerfeits nid)t ben

Ruljm meiner EDaffen aus albernen 5amilienrücbfid)ten

aufs Spiel fetjen. (Ein Schiff mel)r ober weniger bebeutet

nid)t oiel, 20000 ITTann meljr ober weniger bönnen,

gut benutjt, bas Sd)idtfal (Europas änbern. EDollen Sie

fid) alfo weiter mit ITTenfdjen, bie oom Kriege nichts

ocrftel)cn wie ein Dalbignac, Henbell, Sürftenftein um*

geben, beinen Ratgeber nehmen; Romane oerfertigen,

meine ©rbres unbeachtet laffen, fo bönnen Sie in 3hrem
Serail bleiben. Sie follen wiffen, bafc id) als Solbat

beinen Bruber habe, unb bafj Sie mir bie wahren Rio*

tioe 3hr®s Benehmens nid)t mit frioolen unb läd)er*

lidjen Dorwänben bemänteln. Um fie nidjt foldjcn Re*
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(ultaten aus3u(e^en, roünfchte id), bafe Sie meine (Truppen

bem Kommanbo bes f}er3ogs oon Abrantäs unterftellen. ,

Sie (inb ein oer3ogener junger ITTann, obroo!)l ooll fd)öner

natürlicher Anlagen. Jd) fürchte fef)r, baf} man oon

3l)nen nichts 3U erroarten fjat. . .

*252, An ben (Beneral Clarke, Kriegsmini(ter.

Sdjöttbrunn, 2. flugujt 1809.

3<f> gebe einen (Erlafj, baß man 11 ©ffyiere ber

(Truppe Sd)ills einer Kriegskommiffion übergeben (oll.

£affen Sie ihnen regelrecht ben Pro3ef} machen, unb

laffen Sie fie bemonftratio erfchiefeen !*)

253. An ben (Brafen 5<>ud)6.

Sdjönbrunn, 2. flugujt 1809.

(Ein junger ITten(d) oon fieben3ef)n 3a^ren, Sohn

eines lutherischen (Beiftlidjen in (Erfurt, hat &e * ^cr

heutigen Parabe |id) mir 3U nähern gefud)t. (Er ift oon ben

©feieren angehalten toorben, unb ba man an biefem klei*

nen tKenfdjen Derroirrung bemerkte, (0 hat bies Derbadjt

erregt, man hat ihn burdjfudjt unb einen Dold) bei ihm

gefunben. 3<h habe ihn kommen laffen, unb biefer kleine

(Elenbe, ber mir 3iemlid) unterrichtet fdjien, hat mir gefagt,

baf} er mich ermorben toolle, um ©fterreid) oon ber (Begen*

roart ber 5ran3ofen 3U befreien. 3«h ha&e in ihm roeber

•) Sdjill fetbjt roar am 31. ITtai bei Stralfunb gefallen.

Cie 11 ©feiere mürben in IDefel erfdjoffen.
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religiöfen, noch politifcßen 5anatismus bemerkt. Ts hat

mir gefdjienen, baß er nid)t redjt wußte, wer Brutus

mar. Die fieberhafte Aufregung, in welcher er fid)

befanb, I}at oerhinbert meßr 3U erfahren. ITtan wirb

ihn oerfjören, fobalb er kälter geworben unb nüchtern

ift. (Es wäre möglich, baß es nichts ift. (Er foll oor eine

Rtilitärkommiffion geftellt werben.

3cf) habe Sie oon biefem (Ereignis unterrichten

wollen, bamit man ihm keine größere Bebeutung 3U*

fchreibe, als es 3U hüben fcheint. 3<h hoff*» baß es nicht

bekannt wirb; wenn baoon bie Rebe wäre, müßte man

biefen RTenfdjen für einen Harren ausgeben. Behalten

Sie es geheim für fid), wenn man nicht baoon fprid)t.

(Es hat bies bei ber Parabe kein Ruf|ehen erregt; id)

|elb|t habe id) es nicht bemerkt.

P. P. 3<h wieberhole es 3hncn nochmals, unb Sie

begreifen, baß man baoon in keiner IDeife fpred)en muff.

254. Hote über bie für ben Triumphbogen oorge|d)Iagenen

3n|djriften.

Sdjönbrunn, 13. ©ftobtr 1809.

Das 3n|titut fd)Iägt oor, bem Kaifer bie Titel

Ruguftus unb ©ermanicnis 3U geben, fluguftus

hat nur bie Sd)lad}t bei Rctium geliefert, ©ermanicus

hat bie Teilnahme ber Römer toegen feines Unglücks

erregen können, aber er hat fein £eben nur burd) fehr

mittelmäßige Taten berühmt gemacht.

TTtan fieht in ben Taten ber römifdjen Kaifer

nichts Beneibenswertes. Ts ift eine ber größten Ruf*

gaben bes 3nftituts unb ber ©eiehrten, einen großen
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Unterfdjieb 3tDifd)en ifynen unb Öen ©atfadjen in unfercr

©efcf)id)te 3U machen. R)eld)es fdjrecklidje flnbenken für

bie nadjfolgenben ©efdjledjter ift bas bes ©iberus,

©aligula, Rero, Domitian unb aller jener Sürften, roeldje

ofyne red)tmäf}ige ©efetje, ol)ne ©rbred)t Ijerrfdjten, unb

bie aus ©rünben, bie an3ufüf)ren nutzlos märe, fo

oiele Derbre<f)en begingen unb Rom jo oiel Böfes

3ufügten

!

Der einige RTann, unb biefer mar nid)t Kaifer,

ber fid) burcf) jeinen ©tjarakter unb burd) jo oiel aus«

ge3eid)nete ©aten berühmt macf)te, mar ©äjar. EDenn

es einen ©itel gäbe, ben ber Kaijer toünfcfyen könnte,

jo toäre es ber ©itel ©äjar. Aber es fjaben jo oiele

kleine dürften biefen ©itel entehrt (toenn es möglid)

märe), bafj er nidjt meljr an ben großen ©äjar erinnert,

fonbern an biefen Raufen eben fo fdjroadjer als un*

roijfenber beutjdjer Sürftcn, oon benen kein einsiger ein

flnbenken unter ben ITTenfdjen 3urückgelajfen Ijat.

Der ©itel bes Kaijers ift Kaifer ber5ran3ofen.
©r toill keine Dergleidjung, roeber ben ©itel fluguftus,

noef) ben ©itel ©ermanicus, jelbjt nid)t ben ©itel

©äjar.

R)a$ bie Sprache betrifft, in ber bie 3nfd)riften

abgefafjt fein müffen, fo ift es bie fran3öfifdje. Die

Römer bebienten fid) in ifjren Jnfdjriften manchmal ber

griedjifdjen Spradje, aber bies toar ein Überbleibfel bes

©influffes ber ©riedjen auf bie Künfte unb R)iffenfd)aften

in Rom. Die fran3öfifd)e Sprad)e ift bie gebilbetfte oon

allen neueren Sprachen; fie ift prä3ifer unb oerbreiteter

als bie toten Sprachen. RTan roill bal)er bal)er für bie

3nfd)riften keine anbere Sprache als bie fran3öfifd)c.
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*255. Rn 5oud}£ f
I}er3og oon ©tranto.

ffrianon, 13. Dejember 1809.

©eben Sie Befefjl, bafr ein geroiffer Kolb, Bud)«

fjänbler in Speier, Derleger unb Drutfeer eines beutfdjen

Blattes, fofort feftgenommen toerbe, baff {eine preffen

oerfiegelt, feine 3eitung unterbrüefet roerben. £affen Sie

ben fjerrn Kolb nad) Paris ins ©efängnis bringen.

256. Rn ben ©rafen oon R^mufat, ©berintenbanten ber

Sdjaufpiele.

Paris, 8. 1810.

Sie erftatten mir feeinen Bericht über bie Derroaltung

ber ©fyeater, unb Sie laffen neue Stücfee einüben, ofyne

mid) baoon 3U unterrid)ten. 3<*) erfahre, baff ber lob
Rbels (£efueur) unb ein Ballet eingeübt roerben.

Sie bürfen feein einiges neues Stücfe ofjne meine Be*

toilligung einüben laffen. (Erftatten Sie mir trüber
Bericht.

257 . Rn bie Kaiferin RTuttcr, in Paris.

Paris, 23. Sebruar 1810.

3d) beeile mid), 3f)nen mit3uteilen, baff bie Überein*

feunft, ben ©Ijeoertrag 3roifd)en mir unb ber ©r3l)er3ogin

RTarie*£uife, ©od)ter bes Kaifers oon djfterreid), be*

treffenb, am 16 . in IDien ratifi3iert toorben ift; toesfyalb

id) nid)t 3Ögere, Sie baoon in Kenntnis 3U fetjen.
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*258. An ben (brafen Portalis, Staatsminiftcr.

(Eompr^gne, 22. April 1810.

(Es erfd)eint ein IDerb, bas bem (brofeba^ler ber

(Ehrenlegion geroibmet ift, einen Beamten ber Kan3lei

3um Derfaffer f)at unb betitelt ift: „ljiftorifd)er unb bri*

tifdjer ,Derfud) über bie fran3öfifd)e Heoolution" oon

p. papanel. Paris 1810. Diefes IDerb ift ooll oon

fd)Ied)fen (brunbfätjen. £affen Sie es prüfen. Derbieten l j

Sie b*n Derbauf. L
'

259. An Saoari), poli3eiminifter.

Saint. Ilouö, 16. 3un* 1810.

(beben Sie ben Blättern auf, bas IDort „polen"

nidjt aus3ufpred)en unb allgemein fo roenig als möglid}

oon ben Angelegenheiten biefes £anbes 3U reben.

260. An f}cr3og oon ©tranto.

Saint, Ilouö, 30. 3uni 1810.

fjerr l}er3og oon ©tranto, id) ha^e 3hrcn Brief

oom 2 . 3uni erhalten. 3<h benne alle Dienfte, bie Sie

mir geleiftet haben, unb id) glaube an 3hre Anhanglid)*

beit an meine Perfon unb an 3hren föfer für meinen

Dienft ;
bod) ift es mir unmöglid), Sie im DTinifterium 3U

beiaffen, ohne mid) gegen mich felbft 3U oerfünbigen.

Die Stelle eines polyeiminifters oerlangt ein oollftänbiges

unb unumfd)ränbtes Dertrauen, unb biefes Dertrauen

bann nidjt mehr beftehen, toeil Sie fd)on unter roidjtigen
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Umftönben meine Rufje unö bie bes Staates gefäljrbet

Ijaben, roas in meinen Augen nid)t einmal burd) bie

Redjtmäfjigbeit ber Beroeggrünbe entfd)ulbigt roirb.

(Es ift eine Unterfjanblung mit (Englanb eröffnet

roorben; es Ijaben Befpredjungen mit £orb EDelleslei)

ftattgefunben. üiefer IRinifter f)at erfahren, baf) man

in 3fy«m Ruftrage fprecfye; er f)at glauben (ollen, baf}

es in bem meinigen (ei
;
bafjer Ijat eine oollftänbige Um*

roäfyung in allen meinen politifd)en Beßieljungen (tatt*

gefunben, unb roenn id) es bulbete, mürbe bies einen

RTabel auf meinen (Efjarabter roerfen, ben id) roeber

bulben bann nod) roill.

Die (eltfame Rnfid)t, bie Sie non ben Pflichten bes

Polijeiminifters Ijaben, (timmt nid)t mit bem IDof)l bes

Staats überein, ®b icf) gleid) bein RTifftrauen gegen

3f)re flnf)änglid)beit unb 3f)re ©reue l)abe, bin id) bod)

3U einer fortroäf)renben Überroadjung genötigt, bie mid)

ermübet unb 3U ber id) nid)t angefjalten roerben bann.

Dieje Überroad)ung ift burd) eine Rlenge Dinge notroenbig

geroorben, bie Sie aus eigener IRadjt tun, ol)ne 3U roiffen,

ob (ie mit meinem IDillen unb meinen planen überein*

ftimmen, unb ob (ie nid)t meiner allgemeinen Politib

3uroiberlaufen.

3d) l)abe 3f)nen felbft mitteilen roollen, roas mid)

beroogen, Sie oom polyeiminifterium 3U entlaffen. 3 <*)

bann nid)t l)offen, baf} Sie 31)« Ijanblungsroeife änbern,

ba feit (0 oielen 3<ü)«n oerfdjiebene EDarnungen unb

roieberljolte Beroeife meiner Un3ufriebenf)eit Sie nid)t

geänbert t)aben, unb Sie, auf bie Reinl)eit 3^?rcr flb*

(id)ten oertrauenb, nid)t Ijaben einfeljen roollen, baf) man
bei bem IDillen, Diel (Butes 3U tun, bod) Diel Böfes tun

bönne. Übrigens fetje id) bas ooll(te Dertrauen in 3fy«
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(Talente unö 3f)re (Treue, unb id) roünfdje, ©elegenfjeit 3U

finben, es 3l)nen 3U beroeifen, unb Sie für meinen Dienft

3u benutzen.

*261 . An ben ©rafen RTontalioet, ITTinifter bes 3nnern.

£>ier eine Aufhellung ber in Amfterbam befinblidjen

(Eiere. £affen Sie mid) roiffen, toas für ben Parifer

30ologifd)en ©arten nüfclid) fein bann.

*262. An ben ©rafen Rtontesquiou*5e3enfac, (Dberfjof*

marfdfall.

Ittianon, 8. flugujt 1810.

Sie Ijaben mir eine 5rau Don Rondjerolles oor*

ftellen laffen, bie aus 3antaiba kommt, ofjne mir biefen

Umftanb mit3uteilen. 3 <f) empfehle 3fjnen auf bie mir

oorgeftelUen Perfonen mef)r Aufmerbfambeit 3U oer«

roenben. £affen Sie bie Dame aus ber £ifte (treiben.

*263. An Sricbricf) IDilljelm III.

Saint'dtoub, 18- fluguft 1810.

ntein Ijerr Bruber, id) Ijabe mit großer Rührung ben

Brief ersten, ben ©n>. RTajeftät mir gefdjicbt f)at, um
mir ben fd)mer3lid)en öerluft, ben Sie burd) ben (Tob ber

Königin, 3^rcr ©attin, erlitten fyaben, mit3Uteilen. ITTeine

befonbere Kenntnis ber (Eugenben unb ausge3eid)neten

©igenfdjaften biefer oereljrungstDürbigen Sürftin laffen

mid) lebljaften Anteil an ber fd)u>eren Betrübnis ©urer
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RTajeftät nehmen. 3 <h l>abc oft meine ©efüljle 3hncn
gegenüber 3U erkennen gegeben; audj glaube id}, ba&

Sie ©roftgrünbe finben roerben in bem flusbruck bes

Sdjme^es, ben id) bei biefem Unglück gemeinfam mit

(Eid. RTajeftät empfinbe. 3<h hoffe befonbers, bafj fidj

roeniger traurige Gelegenheiten ergeben, um (Ero. Ria*

jeftät bie Derfidjerung meiner Ijoljen Hutung unb auf*

richtigen 5reunbfd)aft non neuem geben 3U können.

Uapoleon.

*264. Rn ben fjer3og oon (Efjampagnt).

Saint. dloub, ]. September 1810.

IDarum tragen meine Utinifter im fluslanb unb

fogar meine Konfuln meine £ioree ? 3<h glaube, id) habe

bie (Erlaubnis ba3U nur meinen (Befanbten gegeben.

£af}en Sie mid) toiffen, roas id) in biefer fjinfidjt befohlen

Ejabe.

*265 Rn Saoart), fyer3og oon Rooigo, pol^eiminifter.

Saint.dloub, 19. September 1810.

RTan fagt mir, in einem EDeinkeller, Rue Saint*

f}onorö, (Ecke ber Rue be Ia Bibliottiöque, mürben aller*

Ijanb Reben geführt. £affen Sie biefe kleinen Kneipen

ein menig beobachten.

266. Rn Saoarq, poÜ3eiminifter.

5ontainebIeau, 20. September 1810.

Der lEouloner pol^eikommiffär bringt feine 3eit

auf feinem £anbi)aufe 3U. (Er foll in ber Stabt fdjlafen.
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Ridjten Sie in loulon eine ftrenge Polißei ein. ©f)ne

Paf} barf keiner fyerein. (Eine fo wichtige Stabt muf}

bemalt werben, unb fie wirb es keineswegs.

*267 . fln ben ©rafen ©arnier, präfibenten bes (Erl)al=

tungsfenats.

Der Senator £ucian Bonaparte, feit fünf 3al)ren

ofjne (Erlaubnis oon ^ranlireid} abwefenb, tjat bamit

auf feine Rechte als Senator oer3id)tet. SoIgKd? fdjreibe

id) 3l)nen, um Sie wiffen 3U laffen, bafj fein ITame auf

ber £ifte ber Senatoren nid)t meljr ftefyen foll.

268. fln ben $inan3minifter ©aubin.

5ontainebIeau, 10. ©ftobtr 1810.

©eben Sie Befefjl, bafe fortan alle auswärtigen

3eitungen, bie in Deutfdjlanb gebruckt werben unb

3irfculieren, nid)t über ben Rfyein kommen unb bei ber

Poft angeljalten werben.

269 . fln (Eugen ITapoleon, D^ekönig oon 3talien.

5 0 n t a i n c b I c a u
, 25. ©ttober 1810.

IRein Soljn, es fdjeint, bafo es in Rieti, einer Stabt

in ben £egationen, Diele paftelfe gibt; man wünfdjt,

eine grofje ITTenge baöon 3U erhalten, weil man bas tTTittel

gefunben f)at, einen Bobenfatj aus bem paftell 3U 3ietjen,

welker 3nbigo ift. Derbreiten Sie bie beiliegenbe Bro=
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fd)üre im £anb; unterftüfcen Sie biefes Derfaljren unb

laffen Sie mid) roiffen, roieoiet oon biefem Paftell man

fid) oerfdjaffen könnte.

270. An Saoari), poli3eiminifter.

5ontaineb(eau, 28. ©Itober 1810.

Die Dertoalter bes Ifyeaters $aint*ntartin oer*

breiten bas falfdje ®erüd)t, baf} id) in ifyrem ®l)eater ge*

roefen bin, unb Ijaben besfyalb eine £oge für mid) f)er*

{teilen laffen. £affen Sie biefelbe roegneffmen. 3<*1 finbe

es ebenfalls ungeeignet, bafr man bort Stücke gibt, bie

auf mid) anfpielen. Dies ift unpaffenb unb unfdjicklid).

271. An ben ©eneral Saoari), I)er3og Don Rooigo,

Pol^eiminifter.

$ont aint bleau, 31. ©ftobtr 1810.

3I)re Arbeit über bie fran3öfifd)en 3eitungen ift nidjt

oollftänbig unb erlaubt mir nid)t, irgenb etroas 3U be«

fd)lief}en. Sie teilen mir nid)t mit: 1 ) toem bie

12 3tr»ölftel bes 3ournal be l’©mpire, roem bie

oerfdjiebenen Anteile bes p u b I i c i ft e unb ber © a 3 e 1

1

e

be 5*ance, unb bes 3oumal be Paris unb an*

berer 3eitungen gehören; 2) bie Bilan3en einer jeben

3eitung für 1806, 1807, 1808, 1809 unb 1810 in (Ein*

nal)me unb Ausgabe unb bie Derteilung bes ©eroinnes.

3d) Ijabe biefe Itoti3en nötig, um ben EDert einer jeben

3eitung 3U kennen. Sobalb id) biefe Arbeit unb Hotten

Ijabe, aus benen id) erfelje, u>eld)e perfonen babei be*
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teiligt finb, toill id) eine allgemeine ITtaforegel ergreifen,

toeldje bas (Eigentum fid)erftellen, es in fidjere l)änbe

legen unb enblid) aud) ber politifdjen Derroaltung ber

3eitungen einen (Einfluß geben bann, ber fie fidjerftellt.

IDas ben ITT er eure betrifft, fo roill id) nid)t 48000

5ranben für biefe 3eitung ausgeben. (Es märe fooiel,

als toenn man auf 1000 (Exemplare abonnierte. £affen

Sie mid) toiffen, mem er gehört, toer iljn oerroaltet unb

roie er oerroaltet toirb
;
benn bie Ausgaben für ben Drucb,

bas Papier unb anbere (Eitelkeiten finb }el)r beträcfjtlid).

Dann erft ift es möglid), biefe 3eitung 3U unterftütjen,

nid)t baburd), baf} man beftimmte Summen be3al)It,

fonbern auf eine fltal)! (Ejemplare abonniert. Sobalb

id} biefe Hotten f>a&e
r
roerbe id) Befeljle in be3ug auf

ben Hier eure erlaffen, ben man mit leidjter TTTül^e

feljr nütjlid) mad)en unb bem man 3ugleid) oiele lEeil*

nal)me oerfdjaffen, unb oon bem man großen ITu&en

3ief)en bann. Denn ba er nur einmal roöd)entlid) er»

fdjeint, fo bann er eine Überfid)t ber Heuigbeiten ber

Q)od)e, einen flu$3ug aus ben englifdjen 3eitungen, bie

roäljrenb ber D)od)e anbommen, bie falfd)en (Berückte

ber EDodje unb beren EDiberlegung geben, roas il)m not*

roenbig großes 3”tereffe oerfdjaffen roürbe.

3*t$t, ba bie 3eitungen 5«uiIletons fyaben unb bie

f)SIfte ifjres Blattes mit Artikeln über Literatur aus«

füllen, bann eine 3eitung, bie nur einmal in ber IDodje

erfdjeint, nid)t bonburrieren, fie müfcte benn ikren Dorteil

benufjen, bie ITeuigbeiten mit meljr 3ufammenl)ang, reif*

lid)er Überlegung unb Kaltblütigbeit barftellen, fo bafj

fie 3U gleicher 3eit erfd)einen, unb bas (Erfte, roas bem

ITT er eure nottut, ift ein guter Profpebtus. —
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272. An ben Rtinifter Saoari), fjer3og oon Ronigo.

Paris, 23. IlODtmber 1810.

Das 3ournal be HEmpire |agt in feiner ijeu*

tigen Rümmer, bah id) bie Bilbfäule bes Kaifers oon

djfterreid) in IDien mad)en laffe, ohne 3roeifel, um fie auf

irgenb einem piatje oon Paris aufjuftellen. Sagen Sie

bem fjerrn (Etienne, bah id) if)m bas nädjfte ITTal, baf} er

foldjen Unfinn burdjge^en läfet, bie £eitung ber 3eitung

ent3ieljen roerbe
; es ift gan3 einfach, bah er bie Rebabtion

biefer 3eitung beauffid)tige, ba er beren 3enfor ift. Dies

ift um fo fdjlimmer, als es eine unangenehme EDirbung

machen mürbe, roenn man es 3urüdmef)men roollte. IRan

muh nid)t aus EDien ober burd) eine anbere auslänbifdje

Korrefponben3 erfahren, roas id) tue.

Die Albernheit ber Deutfdjen ift fo bekannt, bah id)

mid) tounbere, bah Etienne, ber Seift hat» fid) hQt an»

führen laffen. EDarum roieberholt er nid)t nad) ben

beutfdjen 3eitungen, bah id) *>en Pantoffel ber prinjeffin

£uife gebüht, bie id) nid)t einmal bannte? Dies finb

Dinge, bie fid) burd) ihre auherorbentlidje Dummheit

offenbaren. (Er muh aus feiner 3eitung alles ftreid)en,

roas nad) auslänbifd)en Korrefponben3en über mid) gefagt

roerben follte. Sdjärfen Sie es ihm auf bas (Enifdjiebenfte

ein. (Es finb bie parifer 3eitungen, roeld)e (Europa fagen

müffen, roas id) tue, unb nid)t bie EDiener Blätter.

EITan hot mid) ber Königin oon Preufjen unb bem

Kaifer oon Öfterreid) Sefdjenbe geben laffen unb immer

mit Unred)t. 3d) hoffe, bah id) »ad) bem Briefe, ben

id) 3hnen fdjreibe, keine Selegenljeit mehr haben roerbe,

meine Un3ufriebenl)eit 3U bejeugen.
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273. An Öen ©rafen oon Saoalette, ©eneralpoftbirektor.

Paris, 17. De3tmbtr 1810.

Befugen Sie bie $rau oon ©enlis. Sagen Sic

ihr, bafj id) ihre Bemerkungen über bie weiblichen

Primarfdjulen mit 3ntereffe gelefen tjabe
; bafj id)

roünfd)te, fie möchte einen allgemeinen plan für ben

Unterricht ber ntäbdjen bes Dolks non fieben ober ad)t

3ahren bis 3“ ben erften Schulen entwerfen; baf} fie

genau angebe, in welchem 3uftanb fidj bie (E^iefjung ber

IKäbchen in Paris befinbe, bamit man genau wiffe, was

gefdfieht, unb bann in 3toei Abteilungen, was gefdjehen

könnte. 3<h rDünfdje Dor3ügli<h 3U erfahren, was bem

Dolke feine (E^iehung koftet, ITTitteilungen über bie

Primarfdjulen unb anbere ähnliche 3U erhalten.

274. An (Eugen Rapoleon.

Paris, 3. 1811.

ITTein Sohn, man hat hier foeben eine Spiefjgefell*

fchaft bes Papftes entbeckt. (Ein Abb£ $ontana unb ein

Abb£ ©regori, bie ich oon Rom hatte kommen laffen,

oermittelten bie Korrefponben3 bes papftes mit ben Pa»

rifer ©eneraloikaren, um Unorbnung 3U ftiften. Sie

finb alle mit ihren Papieren oerhaftet worben; es geht

baraus hcroor, baf} ber Papft mit bem abfcheulichften

Benehmen bie gröjjte fjeudjelei oerbinbet. 3<h teile 3hnen
bies 3U 3hrer Ridjtfchnur mit, bamit ber Kultusminifter

barüber wad}e, baf} im Königreich nichts Ähnliches oor*

komme.
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*275. An Barbier, Bibliothekar.

patt«, 3. 3<*n“ar 1811.

Der Kaijer roünfd)t, bah f}err Barbier ihm fo halb

als möglich bas (Ergebnis feiner nachforfdjungen über bie

5rage fd)idte: ob es Beifpiele gibt, bah Kaifer päpfte

fuspenbiert ober abgelebt haben.

*276. An (Baubin, 5inan3minijter.

Paris, 2. ITTatj 1811.

3<h höre ooll (Erftaunen, baß man in ber römifchen

Htün3e immer nod) (Belb mit bem Bilb bes Papftes fd)lägt.

(Beben Sie burch Stafette heute noch Befehl, bah öiefe

5abrikation fofort aufhört. Schicken Sie eiligft Rtün3*

ftempel. IHan foll nur noch ®elb mit meinem Bilb«

prägen.

*277. An ben ©berhofmarfchall Duroc.

Paris, 1. April 1811.

ITtan hui fid) gerounbert, bah in flmfterbam bas

kaiferlidje Palais nid)t illuminiert hatte, mährenb es

bie ganje Stabt anlählich ber (Beburt bes Königs oon

Rom getan hat-

*278. An ben (Beneral (Elarhe, Kriegsminifter.

Saint.Hlouö, 14. ITtai 1811.

£affen Sie mid) toiffen, roarum bas Pfunb Sal3 in

Strafjburg um einen Sou teurer oerkauft toirb.
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*279. fln bie ©röfin ntontesquiou-S^enfac.

Rambouillet, 17. RTai 1811.

3d) bin fefyr angenehm berührt oon ben Briefen,

bie Sie mir geftem unb Ijeute gefdjrieben Ijaben, um eine

Rad)rid|t oon bem kleinen König 3U geben. Dank bem

Dertrauen, bas idj 3U Jfynen tjabe, bin id) oljne Unrufye.

3tf) l)offe rrtid) an ben 5ortfdjritten, bie er in 14 Hagen

gemalt Ijaben toirb, freuen 3U können, benn id) benke

eine Reife bis nad) (Efjerbourg 3U madjen, bie etroa

fo lange bauern toirb.

280. liebe bes Kaifers bei (Eröffnung bes ©efetjgebenben

Körpers, am 16. 3uni 1811.

Rbgeorbnete ber Departemente für bie gefet}«

gebenbe Körperfdjaft ! Der $riebe mit bem Kaifertum

(bfterreid) ift burd? bie glücküdje Derbinbung, bie id) feit«

bem gefdjloffen tjabe, befiegelt toorben. Die ©eburt bes

Königs oon Rom tyat meine EDünfdje erfüllt unb fidjert bie

3ukunft meiner öölker.

Die religiöfen Rngelegenljeiten finb 3U oft mit ben

3ntereffen eines Staats brüten Ranges oermengt unb

iljm aufgeopfert roorben. EDenn fid) bie Hälfte oon (Eu«

ropa oon ber römifdjen Kirdje getrennt fyat, fo kann

man es gan3 befonbers bem IDiberfprud) 3ufd)reiben,

ber fortroäljrenb 3toifd>en ben EDafjrljeiten unb ben ©runb«

fätjen ber Religion, toeld)e für bie gan3e EDelt gelten,

unb ben Anmaßungen unb 3ntereffen beftanb, toeldje

nur einen feljr kleinen IDinkel oon 3talim betrafen.

3d
)
ffabe biefem Ärgernis auf immer ein (Enbe gemadjt.
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3<h fya&e Rom mit 6cm Reich oereinigt. 3<h J>abc 6cn

Päpften Paläfte in Rom unö in Paris bereinigt. IDcnn

ihnen 6ie 3Tttcrcffcn 6cr Religion am f)er3cn liegen,

fo toerben fie fid) oft im RTittelpunkt 6er Angelegenheiten

öer (Ehriftenheit aufhalten toollen; fo hat 6er h*tfi9e

Petrus Rom felbft 6em Aufenthalt im heilten £an6e

oorge3ogen.

fjollanb ift mit 6em Reich oereinigt toorben; es

ift nur ein Ausfluß besfelben; ohne fjollanö toäre bas

Reich nicht oollftänbig.

Die oon 6er englifchen Regierung aufgeftellten

(Brunbfätje, bie Reutralität keiner ein3igen Slagge an3u*

erkennen, haben mid) ge3toungen, mich 6er IRünbungen

ber (Ems, 6er EDefer unb 6er (Elbe 3U oerfichern unö

haben mir eine innere Derbinbung mit ber (Dftfee 3ur

unumgänglichen Rotroenbigkeit gemacht. Rieht mein ®e=

biet habe idj oermehren toollen, aber meine Kräfte 3ur

See.

Amerika macht Anftrengungen, um ber 5reih«'t

feiner Slagge Anerkennung 3U oerfchaffen. 3<h toerbe

es babei unterftütjen.

3«h bin mit ben Sürftcn bes Rheinbunbs burd)»

aus 3ufrieben.

Die Dereinigung oon EDalUs roar fchon bei ber

Dermittelungsakte oorausgefehen unb als notroenbig be*

trachtet toorben, um bie 3ntereffen ber Schtoe^ mit ben

3ntereffen S^ankreidjs unb 3taliens 3U oereinigen.

Die (Englänber laffen alle £eibenfchaften fpielen.

Balb fdjieben fie 5rankreich alle piäne unter, roelche

bie anbern RTächte beunruhigen können, piäne, bie es

hätte ausführen können, toenn fie in feiner Politik ge*

legen mären
;
balb roenben fie fid) an bie (Eigenliebe ber
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Kationen, um ifjre (Eiferfucfjt 3U erregen; jie ergreifen

alle Gelegensten, welche oon 6en unerwarteten (Er*

eigniffen unferer Gage SDor9crufcn tnerben; nur ber

Krieg in allen (teilen bes bann ihren EDoEjl*

ftanb fidjerftetlen. 3<h will nichts, n>as fid) nid)t in

ben Derträgen finbet, bie id) abgefd)Ioffen Ijabe. 3<h

werbe niemals bas Blut meiner Dölfeer für 3ntereffen

opfern, bie nid)t unmittelbar 3ntereffen meines Reichs

finb. 3d) fyoffe, baf} ber 5*^* auf 5«ftlanb nidjt

geftört roirb.

Der König oon Spanien fyat ber lebten 5«i«nd)beit

beigewohnt. 3<h ha&c 'S alles bewilligt, was not*

toenbig unb geeiginet ift, bie 3ntereffen unb bie Stirn*

rnung ber oerfdjiebenen Dölber feiner Prot>in3en 3U Der*

einigen. Seit 1809 finb bie meiften feften piäfte Spaniens

nad) benbwürbigen Belagerungen eingenommen worben

;

bie 3nfurgenten finb in einer großen 3aljl geregelter

5elbfd)lad)ten befiegt worben. (Englanb hat eingefeljen,

baf} biefer Krieg fid) feinem (Enbe nähere, unb baf} weber

3ntrigen nod) Gelb mehr Ifinreidjten, um if)n 3U unter»

galten
;

es hat fid) ge3wungen gefel)en, ben (Eharabter

besfelben 3U oeränbern, unb aus einem l)ilfsgenoffen

ift es 3um l)auptteilnet)mer geworben. Alles, was es

an Sinientruppen fjat, ift in bie Ijalbinfel gefdjidtt

worben; Gnglanb, Sd)ottlanb, 3rlanb finb entblößt, bas

englifd)e Blut ift in Strömen in mehreren für bie fran*

3öfifd)en EDaffen glorreichen Sd)lad)ten gefloffen. Diefer

Kampf gegen Karthago, ber auf ben Sdjladjtfelbern

bes ©3eans ober fenfeits ber Rteere entfd)ieben 3U

werben fd)ien, wirb baher ins Künftige auf ben

fpanifdjen (Ebenen entfd)ieben werben. EDenn Gnglanb

erfd)öpft ift, wenn es enblid) bie Übel fühlt, bie es
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(eit 3i»an3ig 3al)ren mit fo oiel (Braufamkeit über bas

5eftlanb ausgefdjuttet, toenn bie fjalfte feiner 5am^cn

in (Trauer ift, bann toirb ein Donnerfdjlag ben flnge*

Iegenfyeiten ber f)albinfel unb bem Sdjitkfal feiner

Armeen ein (Enbe machen unb (Europa roie Afien rädjen,

inbem er biefen 3roeiten punifdjen Krieg beenbigt.

Kleine Herren Abgeorbnete ber Departemente für bie

gefefcgebenbe Körperfdjaft, id) befehle meinem ITTinifter,

3!)nen bie Rechnungen oon 1809 unb 1810 oor3ulegen;

id) ffabe Sie 3U biefem 3roecke berufen. Sie roerben baraus

ben blüljenben 3uftanb meiner Sma^en crfeEjen. ©b*

gleich id| meinem Kriegsminifter oor brei ITTonaten

Ijunbert Millionen, bie ni<f)t im Bubget oorausgefel)en

finb, 3ur Derfügung geftellt Ijabe, um bie Ausgaben für

neue Rüftungen, bie bamals notroenbig fdjienen, 3U be*

ftreiten, fo befinbe id) mid) bod) in ber glücklichen £age,

meinen Dölkern keine neue £aft auf3uerlegen. 3 <f)

roerbe keinen 3oll erhöhen; id} bebarf keiner neuen

Dermefjrung ber Steuern.

281. An ben (Brafen oon £aoalette, (Beneralpoftbirehtor.

Sai nt.Cloub, 17. 3uni 1811.

Die poft oon (Bottjenburg bringt eine feljr gro&e

IlTenge Briefe aus (Englanb, bie nad} Paris abreffiert

finb. (Erteilen fie ben Befefjl, bafo biefe ©ottjenburgfdje

Poft um fünf (Tage 3urückgel)alten, ba& alle Briefe roeg*

genommen unb ben Poli3eiagenten übergeben roerben,

roeldjen fie ber Sürft oon (Eckmüfjl 3uroeifen roirb.

p. S. (Tun Sie bies für bie Ankunft unb ben

Abgang. RTan braucht es nid)t 3U oerl}eimIid}en. Dies
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muf} öffentlid) gefdjefjen, toeil bk Korrefponben3 mit

©nglanb auf biefem EDege ©ermittelt toirb.

282. fln ben ITTarfdjall Daoout, 5*kfkn oon (Edtmül)!,

in Hamburg.
Iiianon, 11. 3“1 * 1811.

ITTein Detter, toenn ber ©raf oon ©ottorp*) bas

fran3öfifcf}e ffiebiet betritt, muf} man fid) nidjt barum

bebümmern. (Es liegt gar nid)ts baran, biefen ITTann

3U oerfolgen, ber auf ben ©f)ron oer3id)tet 3U f)aben

fdjeint, unb ber nur ITTitleib mit feiner Itarrfjeit ein«

flögen bann. HTan muf} fid) roeber im ©uten, nod) im

Böfen, überfjaupt auf beine EDeife mit iljm befdjäftigen.

EDenn er fragt, ob er burdjreifen bann, fo muf} man

Jagen, bafj bies allen £euten erlaubt ift, unb baf} man
nid)t nad)fragen toirb, toer er ift. Das ift alles, toas

man in biefer fjinfid)t 3U tun l)at.

283. fln ben ©rafen oon HTontalioet, HTinifter bes

3nnern.

Saint. dlou6, 23. flugujt 1811.

Das £i)3eum oon £t)on fjatte im oorigen nidjt

80 Penfionäre ;
es t}at biefes 3af)r 283 . Diefes ift einem

Prooifor, bem Kanonibus Bonneoie, 3U Derbanben; aber

bie Jjerren Poupart unb Berenger, 3nfpebtoren ber flba«

bemie, Ijaben Streit mit biefem prooifor unb l)aben es

iljm oerleibet, toas if)n beftimmt l)at, feine ©ntlaffung

*) (Buftao IV., tfiemaliger König oon Sdjtoeben, ber am
13. ntät3 1809 abgefetjt tourbe.
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3U geben. £affen Sie mid) roiffen, roas unter biefer Sadje

fteckt. IDer finb biefe beiben 3nfpektoren?

284. An ben ©rafen non Rtontalioet, RTinifter bes

3nnern.

Paris, 16. Dejembet 1811.

ITTan oerfidjert mid}, baf} bie Raffung in ben Parifer

£i)3een fefyr fd}led)t ift. Die jungen £eute beklagen fid},

baf} man fetjr fd}led}t gehalten roirb, unb baf} man be«

fonbers feljr fd)led}tes 5lcifd) t}at. (Sehen Sie unoermutet

in einige biefer Si^een unb oerfidjern Sie fid} oon ber

EDatjrljeit biefer latfadjen.

285. An Ejerrn Barbier, Bibliothekar bes Kaifers.

Paris, 19. Dejember 1811.

3<fy bitte Ejerrn Barbier, mir für Se. ITtajeftät

einige gute IDerke 3U fdjicken, roetdje am geeignetften finb,

über bie EEopograpljie oon Rufjlanb, unb befonbers oon

£itauen, in be3ug auf Sümpfe, Slüffe, lDälber, IDege

ufro. Auskunft 3U geben.

Se. RTajeftät roünfdjt aud) bas Ausführliche, roas

mir über ben S^ug Karls XII. in Polen unb Rufe«

lanb in fran3öfifd)er Sprache haben, 3U erhalten. (Einige

IDerke über militärifche ©perationen in biefen £änbern

mären gleichfalls nütjlidj.

Auf Befehl bes Kaifers, IReneoal.

286. An 3ofeph Rapoleon, König oon Spanien.

Paris, 31. Dejembtr 1811.

RTein Bruber
! 3<h ha&e Öen Brief Seiner ITtajeftät

erhalten. 3<h banke 3hnen für 3hre Reujahrsroünfd)e.
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3<h roünfd)e fcljr, baf} bas neue 3afjr bie £age Spaniens

beffere. 3<h l?offe es. 3roifd)enfälle können nod) oot*

kommen, aber id) bin in ber tage, alle Schmierigkeiten

3U überroinben unb alle flnftrengungen ber 5e in&c 3U

nid)te 3U machen. 3" keinem 5alle roerbe id) Gruppen

aus Spanien 3ief)en, ja id) roerbe frifdje fenben. 3roeifeln

Sie nie an meiner 5reunbfd)aft unb an bem 3ntereffe, bas

id) für Sie t)abe. 3hr 3hncn I)er3lid) 3ugetaner Bruber.

I

287 . fln ben Sultan ITTahmonb II. (1809— 1839).

1. 3anuat 1812.

ttapoleon, Kaifer ber 5ran3ofen ufro. an ben fel)r

Rolfen, mäd)tigen, ausge3eid)neten, gro&tjer3igen unb un*

bewegbaren Sürften, ben grofjen Kaifer ber ITTufelmänner,

Sultan ITTa!)monb, reid) an lEugenb unb (El)ren, unfern

fel)r lieben unb oollkommenen 5reunb, beffen Rul)m unb

£)ol)eit ©ott 3U glücklichem (Enbe mehren möge.

Sel)r hoher, ausge3eid)neter unb mächtiger Sürft:

(Euer Roheit h<rt mir bei Mitteilung feiner ©hronbe*

fteigung ben IDunfd) ausgefprod)en, bie freunbfd)aftlicf)en

Be3iehungen 3toifd)en unfern Reichen aufredjt 3U erhalten.

Die (Befühle, bie mir 3hfo fjoheit ausgefprodjen hat,

entfpredjen gan3 ben meinigen. 3<h ha&e meine ©e*

fanbtfd)aft bei 3hro RTajeftät beauftragt, ftänbig bie gut»

nachbarlichen Be3iet)ungen 3U pflegen unb 3*)ro fjoheit

ben Anteil 3U be3eugen, ben id) immer an ben glück*

lidjen (Ereigniffen 3hrcs £anbes unb an bem Ruhm 3hrer
Regierung nehmen roerbe. Diesbe3üglid) bitte id) ©ott,

fehr h°^r, fehr ausge3eichneter, mächtiger, grojjh*r3iger

unb unbefieglicher 5ürft, unfer lieber unb oollkommener
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Sreunb, bie (Tage 3f)rer I)oIj€it 31» ocrmctjren unb |ic

glüdtlid} 3U geftalten.

288. fln Rtaret, Rtinifter bes Äußern.

patis, 1 . Stbruar 1812.

Schreiben Sie bem ©rafen Reinf)art, baß ich fein

Derfyalten nicht billige. IDenn ber König (fjierongmus)

abbanben »ill, fo ftefyc es if>m frei. 3<h fei nicht in Der»

legenheit »egen ber Regierung ber Staaten. 3n biefem

Sinne folle er fid} ausfpredjen, bie lächerlichen Drohungen

blieben ohne (Einbruch. 3<h mißbilligte gleichfalls bie

3nfinuation betreffs ber 400000 5ranhen für bie Der*

pflegung ber fran3öfifd>en (Truppen
; grunbfäßlich müßten

meine (Truppen bort oerpflegt »erben, roo fie fid) auf*

hielten. 3n Baiem feien fie ein 3af)r lang ernährt

»orben ohne mich etroas 3U hoften. (Enblid) fei bie große

Armee am 1 . 5*&ruar gefchaffen »orben unb feitbem

müßten meine (Truppen überall bas, »as fie brauchten,

finben. IDenn nicht, fo mürben fie es nehmen. Statt Regi*

menter mit fo fd)led)tem ©eift unb fooiel unnüßen Aus*

gaben 3U haben, follte man lieber anbers hanbeln. Sie

»erben genau ins Detail eingehen, um bem ©rafen

Reinhart »ie bem »eftfälifcfjen IRinifter 3U oerftehen

3u geben, baß mit bem 1 . 5ebruar betreffs ber Der*

»altung alles geänbert ift, ba bie große Armee gefchaffen

ift, unb baß alles militärifch geleitet »irb, ba bie (Truppen

auf bem Kriegsfuß ftehen.

289. Rote.

Paris, 11. mät3 1812.

Se. RTajeftät läßt fid) über bie Hilfsquelle Bericht

erftatten, »eiche bie Rumforbfchen Suppen 3ur Unter*
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ftüßung 6er armen Dolksklaffe öarbieten. Der Kaifer

bemerkt, baß öie Rumforbfd)en Suppen kein (betreibe

erforbern. (Es ift (Eatfadje, baß es in 5rankreid) an ®* s

treibe fehlt. fttan müßte ber Dertoaltung ber Stabte

unb ben Präfekten befehlen, überall eine große 3al)l

(£>fen für Rumforbfdje Suppen, bie man ni<f)t blofe um*

fonft oerteilen, fonbern aud) ©erkaufen könnte, errieten

3U laffen. Ulan müßte 3uerft foldje in ben (Bemeinben

in ber Umgebung non Paris unb namentlich in Saint»

Denis errichten. Die IRinifter bes Jnnern unb ber ITTanu*

fakturen follen fid) mit ber Doll3iehung biefer Derfü»

gungen befd)äftigen. Der Rtinifter bes 3nnern foll allen

Präfekten fchreiben, um ihnen mit3uteilen, baß ber

Kaifer mit ITtißoergnügen gefehen hat, baß fie in ben

Canbesteilen, too bas Brot fehr teuer ift, unb bie £ebens*

mittel feiten finb, keine Ittaßregeln ergriffen haben, um
Rumforbfche Suppen oon Unternehmern einrichten 3U

laffen, toeld)e fie bem Publikum oerkaufen mürben. (Er

foll nadjroeifen, baß eine Suppe fo unb fo oiel koftet

unb roie fo unb fo oiel Brot nährt, baß alfo in 3eiten

oon RTangel biefe Hilfsquelle bem Dolke ein RTittel bar»

bietet, fid) fo 3U nähren, roie roenn bas Brot nur fo unb

fo oiel koftete. (Er foll ihnen eine 3nftruktion über bie

Hrt, bie (Öfen h«r3uftellen unb bie Suppen ein3urid)ten,

3ukommen laffen.

ITTan könnte fie bann um ben halben preis abgeben.

3n Saint*Denis unb in ber Umgebung oon Paris müßte

ber Präfekt aud) bie Suppen oon Unternehmern machen

laffen unb es burd) flnfd)Iäge bekannt machen. Ulan

müßte in Paris ebenfalls ben (Bebraud) einführen, fie

3U oerkaufen, roas oon ber unentgeltlichen Derteilung

burdjaus getrennt merben müßte. Übrigens kann ber
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Arbeiter, ber nicf)t gan3 arm ift, fief) fdjämen 3U betteln,

©äljrenb er es angenehm finben bann, Dor3ügli<h für

feine Kinber, Suppen roofylfeil 3U kaufen. (Es ift für

bas Dolk oorteilfyafter, fie 3U oerbaufen, als fie umfonft

3U geben, benn bie unentgeltliche Derteilung bann nur

befdjränbt fein, ©ährenb jenes in ben tanbesteilen, in

benen bas (Betreibe teuer ift, eine grofje Ausbeljnung ge*

©innen bann.

Die Derroaltung könnte übrigens 3U Ejilfe kommen,

inbem fie bie (Dfen liefert unb barüber toaefjt, baf} bie

Suppen gut feien unb jo billig als möglich geliefert

©ürben.

290
. Proklamation an bie (Bro&e Armee.

Kaiferlid}es fiauptquartier tDiltoniqsti, 22. 3u*it 1812.

Solbaten ! Der 3©eite polnijcfje Krieg hat begonnen,

ber erfte ift in S^icblanb unb in tEilfit beenbigt ©orben.

3n lEilfit hat Rufelanb gefroren, baf} es mit $rank*

reich ein einiges Bünbnis unb mit (Englanb einen einigen

Krieg haben ©olle. (Es bricht jefct feinen Sd}©ur ! (Es

roill keine (Erklärung über feine feltfame Haltung geben,

btoor bie fran3Öfifchen Abler über ben Rhein 3urück*

gegangen feien, ©oburcf} ©ir unfere Bunbesgenoffen feiner

EDillkür überlaffen ©ürben. Ru&lanb ©irb 00m Der*

hängnis fortgeriffen. Sein (Befdpck muf} fiel) erfüllen.

Sollte es uns für entartet halten? EDären ©ir nicht

mehr bie Solbaten oon Aufterlifj ? (Es ftellt uns 3©ifd)en

Scfjanbe unb Krieg; bie EDaf)l kann nicht 3©eifelhaft

fein. So laf}t uns benn oorroärts gehn, lafjt uns ben

Riemen überfdjreiten unb ben Krieg auf fein (Bebiet
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oerlegen
; ber 3ioeite polnifdje Krieg roirb für bie fran3ö*

fifdjen EDaffen ebenfo glorreich fein als ber erfte. Aber

ber Sriebe, ben mir befdjliefren, roirb feine Bürgfdjaft in

fid) felbft haben unb bem Derberblidjen (Einfluß ein (Enbe

machen, roeldjen Rufjlanb feit fünfjig 3af)ren in ben

europäifd)en Angelegenheiten ausgeübt l}at.

291 . An Alejanber I., Kaifer oon Rufclanb.

tDilna, 1. 3U *' 1812.

ITtein fjerr Bruber, id) f^abe ben Brief (Eto. Rta*

jeftät erhalten. Der Krieg, ber 3tDifd|en unfern Staaten

beftanb, enbigte mit bem (Eilfiter Sieben. 3 ä) n>ar 3ur

Konferen3 auf bem Riemen mit bem (Entfdjluft gegangen,

nid)t eher 3U fd^He^en, beoor id) alle Dorteile

erhalten hätte, roeldje mir bie Umftänbe oerfpradjen.

3d) hatte mid) beshalb geroeigert, ben König oon preufeen

bafelbft. 3U fehen. (Eto. TTTajeftät fagte mir: „3<i> ix>crbe '

3h* Sebunbant gegen (Englanb fein." Diefes

IDort (Eto. IRajeftät oeränberte alles. Der (Eilfiter Stiebe

mar bie 5oIgc besfelben. Seitbem roünfdjte (Ero. RTaje*

ftät, bafo einige Deränberungen an biefem 5riebensoertrag

gemad)t mürben; Sie mollten bie RTolbau unb EDalIad)ei

behalten unb 3hre (Bremen bis an bie Donau ausbeljnen.

Sie begannen Unterhanblungen. Diefe roidjtige Der»

änberung am (Eilfiter Sricäen, bie für (Ero. ntajeftät fo

vorteilhaft ift, mar bas (Ergebnis ber (Erfurter Über*

einbunft. (Es fdjeint, ba& (Ero. ITTajeftät gegen bie ITTitte

bes 3al)res 1810 neue Deränberungen am (Eilfiter Der*

trag münfd)te. Sie hatten 3roei BTittel, ba3u 3U gelangen

:

Unterhanblung ober Krieg. Die Unterhanblung mar

3hnen in (Erfurt gelungen, marum griffen Sie biefes
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ItTal 3U einem anbern ITlittel? Sie machten beträchtliche

Rüftungen, lernten ben EDeg ber Unterf)anblung ab unb

fd)ienen, nur burd) ben Sdjufc 3i?rer 3at)lreid)en Armeen

Deränberungen am lilfiter Sriebensoertrag erreichen 3U

toollen. Die nacf) fo oielen (Ereigniffen unb jo Diel oer«

goffenem Blut 3tDifd)en ben beiben ITTäd)ten IjergeftetUen

Be3iel)ungen mürben abgebrochen ; ber Krieg |tanb beoor.

fludj id) griff 3U ben EDaffen, aber erft fed)s RTanate,

na^bem fid) (Eid. RTajeftät ba3u entfd)loffen fjatte. 3d|

habe kein einiges Bataillon ausgef)oben, id) l)abe keine

einige RTillion für bie aufjerorbentlidjen Ausgaben bes

Kriegs aus meinem $d)at$ ge3ogen, ohne (Eid. RTajeftät

unb 3fKc (bcfanbten baoon in Kenntnis 3U fefeen. 3<h

habe keine Gelegenheit oorübergef)en Iaffen, micf} 3U er«

klären. (Ern. RTajeftät l)at oor gan3 (Europa eine Der«

Währung bekannt gemacht, roas bie RTädfte gewöhnlich

nur bann tun, wenn |ie fid> bereiten los3ufd)lagen unb

wenn fie nichts meljr oon ben Elnterhanblungen hoffen;

id) l^abe nid)t barauf geantwortet. (Eid. RTajeftät l^at

3uerft 3hre Armeen oereinigt unb meine (Bremen be«

brol)t. (Ecd. RTajeftät ift 3uerft nacf) 3hrcm Hauptquartier

abgegangen. (Em. RTajeftät haben mir enblid), nadjbem

Sie fid) ad)t3el)n RTonate lang beftänbig geweigert Ratten,

fid) 3U erklären, burd) 3hrcn RTinifter eine Aufforberung

übergeben haben, Preußen 3U räumen, als eine Bebin«

gung, bie jeber (Erklärung oorangeljen müffe. EDenige

(tage nachher hat biefer IRinifter feine päffe oerlangt

unb biefes Gefud) breimal mieberholt. Don biefem Augen»

blicke an hatte id) Krieg mit (Eid. RTajeftät. 3<h wollte

jebod) bie Hoffnung behalten, baf} ber 5ü*ft Kurakine

feine 3nftruktionen mifcoerftanben l)abe, unb baf} er 3U

biefer Aufforberung sine qua non nid)t ermächtigt fei,
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fid) auf nichts ein3ulaffen, beoor Preußen geräumt fei,

moburd) i cf) 3roif(f)en Krieg unb Sd)anbe geftellt mürbe.

(Es mar bas eine un3iemlicfye Sprache oon feiten Rußlanbs,

3u roeldjer roeber bie oergangenen (Ereigniffe, nod) bie

be3Üglid)en Streitkräfte ber beiben Staaten ermächtigen

konnten, unb bie bem Charakter (Ern. ITtajeftät, ber per*

fönlidjen Achtung, bie Sie mir bismeilen be3eugten, unb

enblid) bem Anbenken 3umiberlief, bas Sie nid)t oerloren

haben können, baß id) Sie unb 3fae Ration unter ben

bebenklidjften Umftänben fo feßr geehrt habe, baß id)

3hncn nid)ts oorfdjlug, mas bas 3artgefüf)l unb bie

(Etfre im geringften oerleßen konnte. 3d) gab baßer

bem (Brafen Caurifton ben Auftrag, fid) 3U (Ero. TTtaje*

ftät unb 3hrem ITTinifter ber ausroärtigen Angelegenheiten

3U oerfügen, fid} über alle biefe Derl>ältniffe 3U erklären

unb 3U feßen, ob es kein Wittel gebe, bie (Eröffnung

einer Unterßanblung f)erbei3ufül)ren, inbem id) bie an*

maßenbe unb unpaffenbe Aufforberung bes 5ürften Kura*

kine als nidjt gefeßeßen betrad)tete. Wenige (Tage nachher

erfuhr ich, &aß ber Berliner f)of oon biefem Sd)ritt

bes 5drflcn Kurakine unterrichtet roorben unb baß er

felbft über eine fo außerorbentlicße Sprache erftaunt ge*

roefen fei. 3d) erfuhr halb, baß biefer Sdjritt aud) in

Petersburg bekannt fei, unb baf) bie oerftänbigen £eute

ihn mißbilligten; enblid) erfuhr id) aus ben englifd)en

3eitungen, baß bie (Englänber ißn kannten. Der 5ürft

Kurakine mar alfo feinen 3nftruktionen nur bucßftäblid)

nad)gekommen. Deffenungead)tet mollte id) immer nod)

hoffen, unb id) ermartete bie Antmort bes (Brafen £au*

rifton, als ber (Befanbfcßaftsfekretär Pr^ooft in (Bum*

binnen 3U mir kam, roelcßer mir melbete, baß (Em. Ria*

jeftät gegen bas Dölkerred)t, gegen bie Pflichten ber



5ürften unter folgen Derljältniffen, offne Rückfidjt auf

bas, mas Sie mir unb fid) felbft fdjulbig mären, nid)t

allein fid) geroeigert tjatte, ben ©rafen £auri[ton 3U emp-

fangen, fonbern baf} fogar, was beifpiellos ift, bie Mifj*

acfjtung bis 3U einem folgen ©rab getrieben mar, baf}

aud) ber ITtinifter fid> geroeigert Hatte, it)n an3ut)ören

unb fid) mit ifjm 3U befpred)en, ob er rtjn gleid) oon

ber U)id)tigkeit feiner Mitteilungen unb oon feinem Be*

glaubigungsfdjreiben in Kenntnis gefegt fjatte. Da enb»

lid) falj id) ein, baf) bas £os geroorfen fei, baf} jene

unfid)tbare Dorfefyung, beren Red|te unb fjerrfd)aft id)

anerkenne, über biefe Rngelegenljeit roie über fo Diele

anbere entfd)ieben l)abe. 3d) marfdjierte nad) bem Riemen

mit ber innigften Über3eugung, baf} id) alles getan l)ätte,

um ber ITTenfc^ljeit biefes neue Unglück 3U erfparen unb

alles mit meiner (Efjre, mit ber meiner Dölker unb ber

Heiligkeit ber Derträge 3U oereinbaren.

Dies ift, Sire, bie Darftellung meines Derljaltens.

(Ero. Majeftät kann oieles fagen, aber Sie roerben fid)

• felbft fagen müffen, baf} Sie fid) bie ad^eHn Monate

geroeigert l)aben, fid) auf irgenb eine IDeife 3U erklären
;

baf} Sie feitbem erklärt Haben, baf} Sie fid) auf nid)ts ein*

laffen mürben, menn id) nid)t oorljer bas ©ebiet meines

Bunbesgenoffen geräumt f)ätte
; baf} Sie baburd) bem König

oon Preußen fbie Selbftänbigkeit Haben entreißen roollen,

roeldje Sie iljm gemäf)rleiften 3U mollen fdjienen, roä^renb

Sie mir 3U gleicher 3eit bas kaubinifdje 3od) 3eigten.

3 d) beklage bie Bosheit berjenigen, roeldje (Ero. Moje*

ftät foldjes Ijaben raten können. EDie bem aud) fei, fo

Hat Ruf}lanb biefe Sprache gegen 5rankreid) nid)t führen

bürfen; fo Hat Höd)ftens Kaiferin Katarina mit

bem lebten polnifdjen König fpred)en bürfen.
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So ift benn ber Krieg 3wifd)en uns erklärt. (Bott

felbft kann bas ©efd)el)ene nid)t ungef(f}etjen machen.

Hber mein ®hr toirb für 5ri«bensunterhanblungen immer

geöffnet fein; unb wenn (Ero. Rtajeftät ftcf> ernftlid) bem

(Einfluß ber gegen 3hrc 5amilie, 3^ren Ruhm unb ben

Ruhm Reichs feinblid) gefinr.ten RTenfd)en roirb

ent3ief)en wollen, fo roerben Sie in mir immer bie näm*

lid)e ©efinnung unb wahre 5reunbfd)aft finben. (Es roirb

ein (Eag kommen, wo (Eto. Rtajeftät fid) geftehen toirb,

baff, roenn Sie feit bem (Enbe bes 3al)res 1810 3hre

©efinnung nid)t geänbert Ratten, baff, roenn Sie in ber

Abfid)t, RTobifikationen am Ofiter 5rieben 3U oerlangen,

3U ehrenhaften Unterhanblungen gegriffen hätte, toas

keine Sinnesänberung in fid) fcfjlicfet. Sie eine ber

fthönften Regierungen in Rufflanb geführt hätten. Rad)

auf}erorbentlid)em unb roieberholtem RTiffgefchidt hätten

Sie burd) 3hre EDeisheit unb 3hrc Politik alle EDunben

bes Staates geheilt, unermefflid)e prooi^en, $innlanb

unb bie Donaumünbungen mit 3hrcm Rcidje oereinigt.

Rber aud) id) hätte babei oiel gewonnen: bie fpanifdjen

Angelegenheiten roären im 3ahre 1811 3U (Enbe geführt

worben, unb wahrfdjeinlicf) wäre in biefem Augenblick

ber Stiebe mit (Englanb abgefdjloffen. (Es hat (Ern. Rta»

jeftät an Ausbauer, an Dertrauen unb, erlauben Sie mir,

es 3U fagen, an Aufrichtigkeit gefehlt; Sie haben 3hrc

gan3e 3ukunft oerborben. (Ehe id) über ben Riemen ge«

gangen wäre, hätte ich nad) bem ©ebraud), ben id)

in ben Dorljergehenben 5«K>3ügen befolgte, einen Ab»

jutanten an (Ew. Rtajeftät gefdjickt, wenn bie Perfonen,

welche ben Krieg in 3hrcm Auftrag leiten, unb welche mir

trot} ben Sehren ber (Erfahrung ihn fo fel)r 3U wünfd)en

fd)einen, nid)t große Un3ufriebenh«it über bie Senbung



bes ©reifen uon Rarbonne be3eugt hätten, unb roenn

id) nid)t öie Rid)t3ulaffung meines ©efanbten als bas

(Ergebnis 3fjres (Einfluffes hätte betrachten muffen, ©s

fd)ien mir besljalb meiner unroürbig, ben Derbacht auf*

kommen Iaffen 3U können, baff id) unter bem Dorroanb

ber £jöflid)keit einen anbern 3roedt haben könnte, roenn

id) jemanben 3U (Ero. ITTajeftät fchickte. EDenn (Ero. Itta*

jeftät ben Krieg beenbigen roill, fo roerben Sie mid) ba*

3U geneigt finben. IDenn ©ro. RTajeftät entfchloffen ift,

ihn fort3ufetjen, unb Sie einen Dertrag auf ben liberalften

©runbfätjen fdjliefjen roollen, 3. B. bie in ben Spitälern

liegenbe RTannfd)aft nid)t als gefangen 3U betrachten,

bamit man nid)t beiberfeits ge3roungen fei, fid) mit ber

Räumung 3U beeilen, roas ben Dertuft oieler Ceute her«

beiführt, roie ferner bie Beftimmung, alte oier3e!)n ©age

bie beiberfeits gemachten ©efangenen 3urüdt3ufd)icken,

inbem man eine Rusroechfelungslifte je nad) ben oerfd)icbe»

nen ©raben aufftellt, unb enblich jebe anbere Beftimmung,

roeldjer ber Kriegsgebrauch 3roifd)en ben 3ioilifierten

Dölkern hat geftatten können, fo roirb mid) ©ro. Ria»

jeftät 3U allem bereit finben. EDenn ©ro. IRajeftät fogar

trotj ber 5einbfeligkeiten einige birekte Derbinbungen

herftellen Iaffen roill, fo könnten ber ©runbfatj foroie

bie 5ormalitäten ebenfalls in biefem Dertrag geregelt

roerben. ©s bleibt mir übrig 3U fd)liefjen, inbem ich

©ro. ITTajeftät 3U glauben bitte, baff, fo fef)r ich öie

Richtung beklage, bie Sie 3hr«r Politik gegeben haben,

unb bie einen fo bebauernsroerten ©influf} auf unfer

£eben unb auf unfere Rationen hat, bie ©efinnung,

bie id) gegen Sie ^ege, fid), roas aud) gefchehen möge,

gleid) bleiben roirb, unb baff, roenn bas ©lück meine

EDaffen nochmals begünftigen follte, Sie mid) roie in
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CEilfft urtö (Erfurt ooll Sreunbfdjaft unb fldjtung gegen

3f)re fdjönen un6 großen (Eigenfdjaften unb oon bem

EDunfd) erfüllt finben roerben, es 3^nen 3U betoeifen.

ITapoIeon.

292. fln ben (Brafen £aplace.

Dilebsf, ]. flugujt 1812-

f)err Graf £aplace, id) erhalte mit Dergnügen 3i)re

flbl)anblung über bie IDaf)rfd)einlid)beitsred)nung. (Es

gab eine 3eit, roo id) fie mit 3nicreffe getefen f)ätte;

fyeute muf) id) mid) barauf befdjränben, 3fynen bas Der*

gnügen 3U be3eugen, bas id) immer fjabe, menn id)

Sie neue IDerbe fjerausgeben fel)e, roeldje .biefe erjte

oon allen EDiffenfd)aften oeroollbommnen unb ausbeljnen.

Sie tragen 3um Ruf)me ber Ration bei. Die Beförberung

unb bie DerooIIbommnung ber RTatf)ematib ift mit bem

EDof)Iftanb bes Staats eng oerbunben.

293. fln RTaret, f)er3og oon Baffano, Rtinifter bes

Äußern.

Smoltnsf, 18. fluguft 1812.

t>er3og oon Baffano, id) bomme eben 3urütb

;

bie f)ifoe ift au&erorbentlid) grof}, unb es gibt oiel Staub,

roas uns ein roenig ermübet. IDir i)aben l)ier bie gan3e

feinblidje Armee oor uns gehabt; fie I)atte ben Befel)I

erhalten, eine Sd)lad)t 3U liefern, unb t)at es nidjt ge*

roagt. IDir l)aben Smolensb im Sturme eingenommen.

(Es ift eine gro&e Stabt mit einer ITTauer unb 5*ftungs*

roerben, bie aller <EE)re toert finb. IDir t)aben bem 5«nb

3 bis 4000 BTann getötet, bie breifadje fln3af)l oer*
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tounbet, unb l)ier oiele Kanonen gefunben; mehrere oon

feinen Dioifionsgenerälen finb getötet worben, wie man
f)ier fagt. Die ruffifdje Armee marfdjiert feljr un«

3ufrieben unb fefyr entmutigt in ber Rid)tung nad)

ITToskau. Schwakenberg unb Reqnier haben 3ufammen

bie Ruffen gefdjlagen.

294. Rn 5^3 I., Kaifer oon djfterreid), in EDien.

TTIojaist, 9. September 1812.

RTein Fjerr Bruber unb teuerfter Sdjwiegeroater,

irfj beeile mid), (Ero. Kaiferltdjen Rtajeftät ben glücklichen

Rusgang ber $d)lad)t an ber RToskwa 3U melben, bie

am 7. September bei bem Dorf Borobino ftattgefunben

hat. Da id) bas perfönlidje 3ntcreffe kenne, bas (Eto.

nTajeftät für mid) l>at, fo fjabe id) geglaubt, 3hncn

felbft biefes benkwürbtge (Ereignis unb ben guten 3u*

ftanb meiner ®efunbl)eit melben 3U müffen. 3<h fchätje

ben Derluft bes 5einbes auf 40 ober 50,000 Rtann; er

fjatte 120 bis 130,000 RTann in Sd)la<f)t. 3<h E>abe

3toifd)en 8 unb 10,000 RTann an (Eoten ober Derwunbeten

oerloren. 3<h habe 60 Kanonen erobert unb eine grofee

3af)l ®efangene gemacht. Bteine Dorljut ift fedjs Stunben

oorwärts gerückt.

3d) bitte (Ern. nTajeftät roieberl)olt, ben 5ürften oon

$d)roar3cnberg 3U oerftärken, bamit er bie (Ef)re ber

öfterreid)ifdjen IDaffen aufrecht erhalte, wie er es fd)on

getan l)at.

3d) bitte oor allem (Eto. nTajeftät, mir 3hrc ®e*

roogenl)eit unb bie nämlid)e ®efinnung 3U betoaljren,

bie Sie mir für biejenige fdjulbig finb, bie id) für Sie hege.

Rapoleon.
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295. flit Alejanber I., Kaifer oon Ruf}lanb.

HTo*fau, 20. September 1812.

ITTein f}err Bruber, ba icf| erfahren habe, bah ber

Bruber bcs ITTiniftcrs (Ero. Kaiferlichen ITTajeftät in Kaffel

fid/ in HTos&au befinbe, habe id) ihn kommen laffen

unb mid) eine 3eit lang mit if)m unterhalten. 3<h habe

itjn aufgeforbert, fid> 3U (Eid. ITTajeftät 3U begeben unb

Sie oon meiner ©efinnung in Kenntnis 3U fefcen. Die

fdjöne unb prächtige Stabt ITtosbau befteljt nid)t mehr.

Roftopfd)in hat fie Derbrennen laffen. Dierhunbert Branb*

ftifter finb auf frifdjer (Eat erroifd)t roorben; alle haben

erklärt, bah f»
e auf Befehl biefes Statthalters unb bes

Poli3eibirektors 5cacr anlegten
;

jie finb erfdjoffen

roorben. Das 5*uer fd)eint enblid) aufgehört 3U haben.

Drei Diertel Don ben Raufern finb oerbrannt
;
ein Diertel

ift übrig geblieben. Diefe Ejanblungsroeife ift gräfjlich

unb 3roeckIos. Ejat fie 3um 3roeck, mid} einiger l}ilfs»

quellen 3U berauben? Aber biefe Hilfsquellen roaren

in Kellern, bie bas 5«aer nicht hat erreichen können.

EDie konnte man übrigens eine ber fdjönften Stabte ber

EDelt unb bas EDerk oon 3ahrhunberten Dernidjtcn, um
einen fo unbebeutenben 3roeck 3U erreichen? Dies hat

man feit Smolensk getan, roas 600,000 5amilien 3U

Bettlern gemacht hat. Die 5euerfpritjen ber Stabt ITTos*

kau roaren 3erbrod}en ober roeggebradjt, ein (Teil ber

EDaffen roar Derbred)ern gegeben roorben, roeldje ge»

nötigt haben, einige Kanonenfdjüffe auf bas Kremlin 3U

feuern, um fie baraus 3U oertreiben. Die HTenfchlidjkeit,

bas 3ntereffe <Ero. UTajeftät unb biefer groben Stabt er*

heifdjte, bah f*e m’r 3ur Beroahrung anoertraut roerbe,

roeil bie ruffifdje Armee fie unbebeckt lieh; man hätte
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Derroaltungen, Beworben unb Bürgerroehren bafelbft

laffen fallen. So l)at man in EDien 3toeimal, in Berlin,

in TTTabrib getan. So finb aud) mir in Rtaitanb oerfahren,

als Sutoaroro bort ein3og. Die Branblegungen ermäd)*

tigten 3ur piünberung, toeld)er ber Solbat fid) hingibt,

um ben 5fantmen (Trümmer 3U entreißen. EDenn icfj

oorausfefete, bafe falbes auf Befehl (Eid. RTajeftät getan

toorben ift, mürbe id) 3l)nen biefen Brief nid)t fdjreiben ;

aber id) fjalte es für unmöglid), bafe Sie bei 3hren

(Brunbfäfeen, 3hrcm Ije^en, unb ber Richtigkeit 3ljrcr

flnfdjauungen 3U fald)en Schädlichkeiten ermächtigt

haben, bie eines großen dürften unb einer großen Ration

unroürbig finb. 3u ber nämlichen 3eit, als man bie

5euerfprifeen aus RToskau toegfd)affte, liefe man 150

5elbkanonen, 60 000 neue 5lmten, 1 600 000 3nfanterie*

Patronen, mefer als 4000 3entner puloer, 3000 3entner

Salpeter, ebenfo Diel Sdjroefel ufro. bort 3urüdt.

3d) f)a&c £**>• RTajeftät ofene £eibenfd)aftlid)keit

bekriegt: einige 3eilen oon 3hncn hätten Dor ober nach

ber lefeten Sd)lad)t meinen RTarfd) aufgehalten, unb id)

hätte geroünfdjt, in ber £age 3U fein, 3hncn äen (Triumph

in RToskau ein3U3iehen, auf3Uopfern. IDenn (Eid. IRaje*

ftät mir nod) etroas oon 3h*cr früheren (Befinnung be*

mahrt, fo roerben Sie biefen Brief günftig aufnehmen.

3ebenfalls können Sie mir bafür bankbar fein, bafe id)

3hnen mitgeteilt ha&e» toas in RToskau oorgefet.

Rapoleon.

296. fln Ijerrn Barbier.

Htosfau, 30. September 1812.

$e. RTajeftät finbet, bafe Sie ifem bie guten EDerke,

toeld)e erfd)einen, nid)t pünktlid) genug 3ufd)icken. (Er
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roünfd)t, bafc Sic ihm öie neuen Bücher unb Werke öfter

3ufd)icken, inbem Sie bafür entroeöer öie Briefftafette

ober öie Abreife öer Aubitoren benufcen, öie alle Hage

ftattfinbet, ober öie Gelegenheiten, öie fid) 3hn«n bar»

bieten können.

Auf Befefjl bes Kaifers, öer Groftmarfchall bes

Palaftes, Ejer3og Don 5 riaul.

297. An Ijerrn Wäret, fjer3og oon Baffano, in EDilna.

Stubienfa, 27. ItoDember 1812.

fjerr fjer3og oon Baffano, id) bin über öie Bere3ina

gegangen, aber öiefer öer oiel (Eisfdjollen treibt,

machte öie fefte Ijerftellung unferer Brücken feljr fdjroer.

Die Armee, toeld)e Sd)toar3enberg gegenüberftanö, roollte

uns Öen Übergang ftreitig madjen; fie ift öiefe Uad)t

auf öem rechten Ufer öer Bere3ina Borifof gegenüber kon»

3entriert. Die Kälte ift fef)r grofe; öie Armee ift aufcer*

orbentlid) müöe. Daher oerliere ich keinen Augenblick,

um uns EDilna 3U nähern, um uns ein roenig 3U erholen.

(Es ift möglich, bah id) Öen EDeg nad) 3embin, pietfd)»

tfdjennitfrj, Smorgoni unb ©djmiana einfdjlage. £affen

Sie eine grofre Wenge 3roiebackbrot unb 3roieback backen.

3d) fetje ooraus, baf) Sie beftänöig nad) Paris berichtet

haben. 3<h habe 3hren Brief oom 22. erhalten, Öen fjerr

Abromotoic3 gebracht hat ;
es ift öer erfte, Öen id) erhalte.

Was mad)t benn öer Sürft oon Schmalenberg ?

298. An Wäret, Winifter bes Äußern.

3enidti, am rechten Ufer bet Berejina, bei 3embin,

29. nooember 1812.

fjerr Ijer3og oon Baffano, id) habe 3hrerr Brief



Dom 25 . Uooember erhallen, in roeldjem Sie mir nid)t

oon Sranhreicf) fpredjen unb mir nichts oon Spanien

fagen. Unb id) f)abe bod) feit oierjefjn ©agen feeine ITad)*

ridjt, feeine Stafette erhalten, unb id) bin über alles im

Dunfeeln.

3 d) marfd)iere nad) Dileifea. (Es ift 3a>ecfemäfpg, baff

EDrebe unb anbere fid| bort Bereinigen, um bie Brücfeen

fidjer 3U ftellen unb eine 3U fdjlagen; Iaffen Sie EDerfe*

3euge unb toas bafür nötig ift, l)infd)affen.

ffieftern fjaben mir ein fefjr Ejei^es ©reffen mit bem

ftbmiral ©fd)itfd)feof unb EDittgenftein gehabt. EDir

fjaben ben erften gefd)lagen, ber uns am red)ten Ufer

auf ber Straffe nad) Borifof angegeriffen f)at. Der 3toeite,

ber bie Brüdien über bie Bere3ina erftürmen roollte,

ift 3urüdigefd)Iagen roorben. EDir fjaben 6000 ©efangene

gemacht, aber mir bebauern ben Derluft einer Brigabe

oon 3000 Eitann bes ©enerals Partouneauj, bie ben

EDeg oerfetjlt, fid) oerirrt l)at, unb roaljrfdjeinlid) ge*

fangen roorben ift. EDir t)aben feit 3roei ©agen nichts

oor ifjr erfahren. Der fjer3og oon Reggio unb Diele

©eneräle finb oerrounbet.

Die Rrmee ift 3af)lreid), aber in fdjrecfelidjer EDeife

aufgelöft. ©s finb oier3el)n ©age nötig, um fie toieber

3U ifjren $af)nen 3U bringen, aber toofjer biefe oier3et)n

©age nehmen? Kälte unb ©ntbeljrungen I)aben biefe

Rrmee aufgelöft. EDir toerben nad) EDilna feommen;

toerben mir uns bort galten feönnen? 3a, roenn man

fid) ad)t ©age galten feann ;
aber roenn man in ben erften

ad)t ©agen angegriffen roirb, fo ift es 3tDeifeli)aft, baff

mir bort bleiben feönnen. £ebensmittel, £ebensmittel,

£ebensmittel
! fonft gibt es feeine ©räuel, bie biefe un*

bis3iplinierte ETtaffe gegen biefe Stabt nid)t begeht. Diel*
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leidjt kann fid) biefe Armee erft hinter bem Hiemen

toieber fammeln. Bei biefer £age ber Dinge ift es mög«

lid), baf} id) meine ©egenroart in Paris für 5*ankreid),

für bas gan3e Heid), felbft für bie Armee für nötig tjalte.

Sagen Sie mir 3fjre IHcinung hierüber.

(Es müffen mehrere Stafetten aufgefangen toorben

fein; toenn Sie feit bem 11. keine Hadjridjten oon mir

erhalten fjaben, fdjreiben Sie nad) Paris.

3$ toünfdje fet)r, ba& fid) in IDitna kein frember

Agent befinbe. Die Armee Iäfjt fid) nid)t gut 3eigen;

biejenigen, bie bort finb, müfjte man entfernen; man
könnte 3f?nen 3um Beifpiel fagen, baf) Sie fid) nad)

IDarfd)au begeben, unb fo aud) ic^, unb fie fogleid) bal)in

an einem beftimmten (Lag abreifen Iaffen.

299. An 5ran3 I., Kaifer oon Öfterreid).

Bresben, 14. Bejember 1812.

ITtein Jjerr Bruber unb teuerfter Sdjtoiegeroater,

id) l)alte mid) einen Augenblick in Dresben auf, um (Ero.

ntajeftät 3U fdjreiben unb etroas oon mir Ijören 3U Iaffen.

Ungeadjtet 3iemlid) großer Strapa3en l)abe id) mid) nie«

mals beffer befunben. 3^ bin am 4. biefes IHonats

nad) ber Sd)lad)t an ber Bere3ina aus £itauen abgereift,

inbem id) ben ©berbefel)! über bie ©rofoe Armee bem

König oon Heapel übergab, toäl)renb ber Sürft oon

Heufcfyatel aud) fernerhin bie Derridjtungen eines ©tjefs

bes ©eneralftabs beibef)ielt. 3 <1
)
merbe in oier (tagen

in Paris fein; id) bleibe in ben EDintermonaten bort,

um meinen roidjtigften ©efefjäften ob3uliegen. Dielleidjt

roirb es (Eto. IKajeftät für nütjlid) galten, irgenb jemanb
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in Abroefenheit 3f)res ©efanbten hin3ufd)i<ben, beffen

©egenroart ber Armee fo nüfjlid) ift.

Die oerfdjtebenen Bulletins, toeldje ber fjer3og oon

Baffano nid)t oerfel)lt tjaben toirb bem ©rafen Otto 3U

fdjicben, roerben (Eid. tTtajeftät oon allen (Ereigniffen in

Kenntnis gefegt ijaben, toeldjer {eit meiner Abreife non

ITtosbau {tattgefunben haben. (Es märe unter biefen Um*
ftänben toidjtig, bafr (Eto. TTtajeftät ein Korps aus ©ali«

3ien unb Siebenbürgen mobil mad)te unb 3ljre fämtlidjen

Streitbräfte fomit auf 60 000 BTann brächte.

3 tf) bin ooll Dertrauen in bie ©efinnungen <Ea>.

TTtajeftät. Das Bünbnis, bas mir gefd)Ioffen haben, bilbet

ein beftänbiges Sqftem, oon bem unfere Dölber {0 grofce

Dorteile 3iel)en müffen, baf) id) glaube, es roerbe (Eto.

TTtajeftät alles tun, roas Sie mir in Dresben oerfprodjen

haben, um ben Sieg ber gemeinfd)aftlid)en Sad)e 3U fiebern

unb uns fd)netl einem annehmbaren Stieben 3U3ufül)ten.

Sie bönnen über3eugt fein, baf) Sie mid) meinerfeits

immer bereit finben roerben, alles 3U tun, roas 3hncn
angeneljm fein bann, unb Sie oon ber TDidjtigbeit 3U

über3eugen, bie id) auf unfere jefoigen Be3iehungen lege,

unb 3hnen Betoeife oon ber oollbommenen tjocf)ad)tung

3U geben, mit welcher id) bin (Eto. TTtajeftät guter Bruber

unb $d)toiegerfohn. It a p 0 1 e 0 n.

*300. fln fyeronqmus Itapoleon, König oon IDeftfalen.

Paris, 23. Dejember 1812.

3 d) glaube, baf) 3ht« ©egenroart im Augenblicb

in 3hrem Königreiche roid)tiger ift als in Paris. Die

roeftfälifdje Armee bei ber großen Armee ift oernid)tet,
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unb alles fd)eint für bas kommenbe 5rüf)jal)r eine Krifis

anjukünbigen. £affen Sie mid) roiffen, roas Sie getan

fjaben, um 3^re Kabres roieberl)er3uftellen, roas Sie 3ur

<Ergän3ung 3fa«t Artillerie unb Kaoallerie tun können,

unb enblid) toas Sie tun können, um ITTagbeburg 3U

oerprooiantieren unb feine Stellung gegen jebes (Ereignis

3U ftärken. Die Cektüre ber Bulletins unb Hadjridjten

oon ber großen Armee roirb 3fynen bekannt gegeben

l)aben, baf} fie nad) feljr empfinblidjen Derluften iljre

EDinterquartiere an ber EDeicfyfel be3iel)en mufjte.

*301 . An 5r<*n3 I
» Kaifer oon (ßfterreid).

Paris, 7. 1813.

ITtein Jjerr Bruber unb lieber Sdjroiegeroater, id)

erhalte ben Brief 3^)«r tTTajeftät aus EDien oom 20. De*

3ember. 3<fy l)abe ben Generalleutnant Grafen Bübna

gefpro^en. Had) bem, roas er fagte, fdjien es, baf}

man in EDien Dielen Dingen Glauben fdjenkt, bie bie

ruffifdjen Bulletins fälfdjlid) berichtet f)aben. 3<^ bin

nie auf bie ruffifdje Armee geftofjen, of)ne fie 3U fd)lagen.

Die Hüffen Ijaben mir keine Kanonen unb keinen einigen

Abler genommen. . . . EtTeine Garbe fyit nie gekämpft.

Sie fjat keinen Scfjuf} abgegeben unb keinen ITTann oor

bem 5*in& oerloren. Die Unterftellung, baf} man bem

f)er3oge non Gld)ingen 1

1

000 ITtann genommen I)abe,

ift roaljnfinnig. Die Gefdjidjte oon Krasnoi, roo id)

mid) im Galopp 3urückge3ogen f)ätte, ift eine platte Gr*

finbung. Die angeblid)e Affäre oom Dyekönig ift falfd).

Gs ift roal)r, baf} oom 7. tlooember bis 3um 16., als

18 unb fogar 22 Grab Kälte roaren, 30000 Pferbe ber
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Kaoallerie unb Artillerie gefallen finb ;
id) muffte mehrere

tau|enb Ambulan3en, ©epächroagen, aus RTangel an

Pferben im Stidje laffen. Die EDege roaren mit ©latteis

bebeefet. 3n biefem fd)recblid}en Sroft unb Sturm mürbe

bas Bimab für meine £eute unerträglich ;
Diele entfernten

fid) abenbs, um Käufer unb 3uflud)t$ftätten auf3ufud)en

;

id) hatte beine Kaoallerie mehr um fie 3U bedien. Die

Kofaben haben ein paar ©aufenb aufgegriffen. . . . 3d)

habe grofje Derlufte erlitten, aber bie Hüffen bönnen

fid) beffen in beiner EDeife rühmen, niemals hat fid)

ifjre 3nfanterie unb Kaoallerie fd)led)ter gefd)lagen, als

in biefem 5c^3ug. 3l?rc Kofabenborps haben ftd) nod)

am beften gehalten in ber Art bes Krieges, für bie fie

3U gebrauchen finb. . . .

lKeine Armee f)at ohne 3meifel gelitten, fie hat

grofje Derlufte an material gehabt; aber mären biefe

Derlufte nod) Diel größer, fo finb bie (Erfafcmittel, bie

in unfern Arfenalen oon Dan3ig unb ben piätjen an

ber ©ber unb am Rhein, bie meinen Bebürfniffen 3el)n*

fad) genügen. 3$ habe 20000 Pferbe gehäuft, bie in

ben Depots oon Ijannooer, Berlin, ©logau, (Elbing,

Königsberg, Pofen, EDarfdjau gefammelt finb. 3<h habe

60000 in meinem Reiche ausheben laffen. Sie roerben

im 5*bruar über ben Rhein gehen.

Das ift bie gegenroärtige £age ber ©rofjen Armee,

bie id) 3roifd)en minsb unb EDilna oelaffen hatte. Sie

hat 3ur Un3eit EDilna oerlaffen, roo fie hätte bleiben

bönnen; aber bie Kälte mar auf 26 ©rab geftiegen unb

bie Pofition hinter EDilna bot beine Dörfer, bie Dorhut

hatte oiele (Erfrorene unb ein großer ©eil fud)te Sd)ufj

in ber Stabt
;
bas alles beftimmte ben König oon Reapel,

ben Riemen 3U überfdjreiten, um ©uartier 3U nehmen.
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3d) I)abc Rtafjregeln getroffen, um .bie für ben (Er«

fatj meiner Derlufte notroenbigen Bestärkungen 3U or»

ganzeren unb in Ru&lanb beim nädjften mit

einem Drittel mefjr Gruppen ein3utreten. . . . ITTeine

5inan3en finb gut. ITtein Bubgct non 1812 fidjert mir

1 100
,000,000 5ronks. IDenn, roie id) nid)t 3toeifeln

bann, (Öfterreid), Dänemark unb preu&en iljre Haltung '

nidjt änbern, fo roerbe id) ben Krieg mit meinen geroöfjn«

liefen Hilfsmitteln führen. ... (Es folgt aus biefem

Stanb ber Dinge, bajj bas Hefultat bes näd)ften 5*lb*

3ugs nid)t 3roeifell)aft (ein kann. Dom 3uli bis 3um
©ktober ijt man (idjer, im ruffi(d)en Klima keine un»

getoöljnlidje Kälte 3U erleiben.

Die Sol9c oller biefer Umftänbe i(t, bafj id) keine

Sdjritte 3ur (Erlangung bes 5ri«bens machen roerbe. Da
bie Iefcten (Ereigniffe 3ugun(ten Rufclanbs ausgefallen

(inb, (0 ift es Sad)e biefes Kabinetts Stritte 3U tun.

3ljre ITTajeftät roeijj, unter toeldjen Bebingungen id) mit

(Englanb Sieben fdjliejjen kann, ba (ie ben Brief ge«

|el)en l)at, ben mein ITtinifter oor unjerer Dresbner

(Entreoue an ben englifdjen RTinifter gefd)rieben hat.

IDas Rujjlanb betrifft, fo roiberftrebe id) nid)t einem

für alle kriegfül)renben Parteien djrenoollen $mben.

Hur ift es erfidjtlidH, bafj es aufjer meiner HTadjt ftel)t,

Beftimmungen, bie burd) unfere ©efefce feftgelegt finb, 3U

änbern. Keins ber burd) Senatsbefd)lüffe oereinigten

£änber kann ©egenftanb ber Derljanblungen mit Rufjlanb

unb (Englanb fein. 3<*) roill 00m Dertrag oon ©ilfit

biejenigen (Bebiete abtreten, bie bie oöllige Unabhängig«

keit Rufelanbs gefäl)rben können, aber id) Iaffe kein

einiges Dorf oom f)cr3ogtum EDarfdjau unb bulbe nid)t,

bajj Rufolanb fid) burd) einen ©eil oon (ßfterreid),
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Preußens, ber (Türbei ober Sdjroebens bereichert. Seine

Rtajeftät bennen jetjt meine Angelegenheiten unb meinen

Stanbpunht fo gut roie ich- 3<h hoffe, bafj biefer Brief

unb bie (befühle, bie id) Seiner Ittajeftät anoertraue,

3roifd)en uns bleibe, aber ITTajeftät bann, in Derfolg

biefer Kenntnis, im 3ntereffe bes Sriebens hanbeln, roie

es ihr paffenb erfd)eint.

. >

, *

302 . An fjieronqmus TTapoleon, König oon TDeftfalen.

Paris, 18. 3anuar 1813.

HTein l)err Bruber, nad) bem (Bebrauch, bem id)

in wichtigen Umftanben immer nachgebommen bin, glaube

id), (Ero. ITTaieftät, bie £age unferer Angelegenheiten 3ur

Kenntnis bringen 3U müffen.

(Ero. ITTajeftät hat aus ben oeröffentlid)ten Berichten

bie Siege erfahren, bie id) gegen bie ruffifdje Armee

gewonnen habe. 3<h &in nicht ein ewiges ITTal mit

ihr 3u[ammengetroffen, ohne fie 3U fd)lagen. 3hrc Reiterei

unb 3nfanterie haben fid) im allgemeinen |d)led)t be=

nommen. 3hre Kofaben finb bie einigen (Truppen, bie

fid) in ber Art Krieg, 3U roeldjer fie geeignet finb, gut

gehalten haben, ttad) bem (Treffen bei Smolensb unb

ber Sd)lad)t an ber ITtosbroa bin id) in RTosbau
einge3ogen. 3<h fanb in biefer Stabt Überfluß in allen

Bingen, bie Ejäufer oollftänbig eingerichtet, überall Bor»

rate unb bie (Einwohner in ber beften Stimmung. Aber

oierunb3roan3ig Stunben nachher brad) 5*uer an 3roei*

hunbert Stellen 3ugleid) aus. Die reichen ITTaga3ine

rourben bie Beute ber Stammen. Als bie Kaufleute unb

bie gan3e Ittittelblaffe ihre IDohnungen in Afd)e fahen,
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ergriffen fie bic $lud)t, 3erftreuten fid) in ben EDälbern

unb nad) oier (tagen ungeheurer, aber oergeblidjer An*

ftrengung war Ittoskau, bas mir nid)t retten konnten,

nid)t mefjr.

(Eine gro&e 3aI)I Dorfbewohner hatten mid) um ein

Dekret gebeten, bas ihnen bie Jreiheit erteile, unb fie

oerfprachen, bie EDaffen für mid) 3U ergreifen. Aber in

einem £anb, wo bie mittelklaffe wenig 3at)lreid) ift,

unb als bie £eute biefer Klaffe (ohne welche es unmöglich

war, bie großen Klaffen einmal gegebene Bewegung 3U

leiten unb in gebührenben Schranken 3U halten) über

bie 3erftörung oon KToskau erfdjrocken fid) entfernt

hatten, fühlte ich, ba&, wenn man eine Beoölkerung

oon Sklaoen bewaffne, man bas £anb fürchterlichem

Unglück preisgebe: id) habe nid)t einmal baran gebaut.

3dj badfte nur baran, meine Armee 3U organifieren unb

an bie Dwina 3urück3ukel)ren.

Sobalb id) glaubte, bafo ber günftige Augenblick für

biefe Bewegung gekommen fei, marfcf)ierte ich gegen ben

Seinb. 3d) manöDerierte auf feiner £inken, trieb ihn

oie^ig EDerfte weit 3urück, unb biefen Dorteil benufjenb,

rückte id) gegen Smolensk. 3<h bam am 5. ttouember

bei bem möglid)ft frönen EDetter in Dorogobuja an.

3d) wünfdjte mir über bie £age meiner Angelegenheiten

ffilück; id) hatte in ben Spitälern nid)t mehr als 500

Wann 3urüdkgelaffen, bie aufrer ftanbe waren, fortge*

brad)t 3U werben; id) nahm alles mit mir; id) war nur

brei kleine (Eagereifen oon Smolensk entfernt
;
ber 5«inb

war in Diaßma geworfen unb in ben EDalb 3erftreut

worben; ber ©eneralmafor, ber ihn befehligte, war ge*

fangen worben. Aber 3wifd)en bem 5. unb 7. trat ftrenge

Kälte ein; bie EDege waren mit ©latteis bebeckt. 3<h
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fdjickte Öen Dfeckönig nad) Dukl)ODfd}tfd)ina unb begab

mid) mit bem übrigen (Teil ber Armee auf ben großen

Derbinbungsroeg oon Smolensk. Statt brei lagen ge«

braudjte man fünf, um bafyin 3U kommen. 3 ^) oerlor

auf biefen ITTärfdjen ungefähr 400 bis 5000 3ug« unb

Kaoalleriepferbe. Rod) ftanb es nid)t fd)limm. Der Di3e«

könig mar am Dop oom (Eis aufgefyalten ;
oon ben

Kofaken angegriffen, fd)lug er fie mit großem Dorteil

3urück unb oerlor keinen RTann, aber er mürbe ge«

3mungen, einen (Eeil bes RTaterials megen bes (Blatteifes

3urüdi3ulaffen, roeldjes bie Steilheit ber Abgänge un»

fahrbar mad)te. Dort erlitt id) ben erften fühlbaren

Derluft.

Als id) in Smolensk ankam, erfuhr id), bafj

ber oon Sd)roar3enberg, meld|er meinen regten

5lügel kommanbierte, abmarjdjiert fei, um EDarfdjau 3U

bedien, ftatt nad) Rlinsk 3U kommen, unb id) füllte bie

Rotroenbigkeit, nad) ber Bere3ina 3U marfd)ieren, um
bem 5*inb bort 3uoor3ukommen. 3d) madjte biefe Be«

megung ungern. Dod) mar meine Armee nod) fd)ön;

mein Derluft bebeutete roenig, unb id) f)offte, bie feinb*

lidjen Streitkräfte oon Dolfjqnien unb ber Dmina 3U

oernidjten. Aber bie Kälte nal)m 3U, bafj man mitten im

3anuar 3U fein glaubte, unb nid)t am Anfang IIoDembers.

3n roenig (Tagen fielen 30000 oon meinen Pferben;

meine gan3e Reiterei mar 3U unb id) mar ge3roungen,

ben größten (Teil meiner Artillerie 3U 3erftören. 3<*) er*

kannte, baf} es nid)t mefjr 3eit fei, 3U manöoerieren,

unb baf} id) mid) meinen 3eugl)aufern nähern müffe.

3d) befal)l, baf} man Smolensk in bie £uft fprengc,

momit ber RTarfdjall Ret) beauftragt mürbe.

3d) kam in Krasnoi an. Die Kofaken, roeldje
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halb bemerkten, baß mir keine Reiterei mef)r hatten,

warfen fid) 3mif<f)en unfere Kolonnen. Die £eute oer»

tiefen öie Reihen, um in 6er Rad)t Sd)utj gegen bie

fürchterliche Strenge bes Klimas 3U fudjen; id) t>attc

keine berittenen {truppen, um fic 3U befcf)üf}en. 3n*

beffen machte ber $einb oergeblidje Rnftrengungen, um
biefe £age ber Dinge 3U benutjen; er würbe beftänbig

angegriffen unb fo oft er fid) ernfttid) entgegenftellte,

würbe er gefd)Iagen. Der Rtarfd)all Rep, ber um brei

(tage 3urückgeblieben mar, 30g auf bem linken Ufer bes

Dniepers unb oereinigte fid) in ©rd)a, of)ne einen anberen

Derluft erlitten 3U haben als ben bes RTaterials, bas er

notgebrungen l)atte 3erftören müffen. 3<h li«f} bie anbern,

an ber Dwina 3urückgebliebenen Korps 3U mir ftoften,

unb 30g gegen bie Be^ina, weld)e id) im flngefid)tc

bes 5cinbes überfd)ritt. 3<h fd)Iug ben (Beneral ©fd)itfd)e*

koff, unb nad)bem id) meine Rrmee, beren ®berbefef)l

id) bem König oon Reapel übergab, nad) EDilna in Be*

wegung gefefct f)attc, begab id) mid) in meine J)auptftabt.

©m. Rtajeftät wirb bie oon ben ruffifdjen Bulletins

oorgebrad)ten Unwahrheiten 3U würbigen wiffen, wenn

fie 3U 3hrer Kenntnis gekommen finb. (Es hat kein

einiges ©reffen ftattgefunben, in welchem bie Ruffen

eine ein3ige Kanone ober einen einigen Rbler erobert

hätten; fie haken in ber $d)lad)t keine anbern (Be*

fangenen gemacht, als plänklet, oon benen man immer

eine gemiffe 3af)l gefangen nimmt, felbft wenn man

gefdjlagen wirb. Kleine (Barbe ift niemals ins ©reffen

gekommen
; fie hat niemals einen einigen IRann in einem

(Befedjt oerloren, fie hat alfo keinen Rbler oerlieren

können, wie bie ruffifdjen Bulletins behaupten. U)enn

fie beridjten, baf} fie bem ITTarfd)aIl Rep 1 1 000 Rtann
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gefangen genommen fjaben, fo ift bies eine roeitere Un«

roahrheit. £Das fie oon bem ©efedjt mit bem D^ekönig

unb oon bem bei Krasnoi fagen, an bem bie ’ffiarbe

teilgenommen fjätte, ift nur ein ©etoebe oon Sügen,

Plattheiten unb ©orf)eiten. Allerbings finb oiele Sol*

baten unb ©ffoiere, felbft ©eneräle bem 5^inb in bie

Ijänbe gefallen, aber nur, weil fie krank 3urückgeblieben

mären, ober roeil fie fid) oon ber Armee entfernten unb

ein3eln marf<f)ierten, inbem fie fid) ber Strenge ber Kälte

3U ent3iel)en fudjten, roeldje plötjlid) auf 24 ober 26

©rabe geftigen mar. Die Hüffen haben biefe unoorljer*

gefehenen Umftänbe benutjt; fie können fid) barüber

freuen
;

aber fie können fid) roahrlid) beffen nid)t

rühmen.

Die Sage ber Dinge ift plötjlid) burd) ben Derrat

bes ©enerals t)ork oeränbert roorben, ber mit bem

20000 HTann ftarken, unter feinem Befehl ftet)enbcn

preuhifdjen Korps 3um 5e‘nb übergegangen ift. Bei

biefer ©elegenheit hat mir Preußen bie kräftigften 3u*

fidjerungen über feine flbfid)ten gegeben, bie id) für auf*

richtig halte; aber fie hinbern nid)t, bah fein Korps bei

bem ftcht. Die unmittelbaren $olgen 6es Derrats

finb, bah fid) ber König oon Heapel hinter bie IDeidjfel

hat 3urück3iel)en müffen, unb bah niein Derluft fid) burd)

ben in ben Spitälern oon flttpreuhen erlittenen oermehrt,

©ine feiner entferntem 5olgen könnte fein, bah fi<h &er

Krieg an Deutfdjlanb nähere. 3© habe alle angemeffe*

nen HTahregeln ergriffen, um bie ©ren3en bes Rhein*

bunbes 3U fdjühen ;
aber alle oerbünbeten Staaten müffen

bie Itotroenbigkeit fühlen, ihrerfeits flnftrengungen 3U

machen, toeld)e 3U ben 5orte™ngen ber Umftänbe im

Derhältnis ftehen. Sie müffen fid) nid)t bloh gegen ben
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äußern S^inö fiefjer [teilen, fie Ijaben einen nod) gefäfyr*

lidjeren 311 fürdjten, Öen (beift öes Aufruhrs unö öer

Anard)ie.

Der Kaifer oon Rufjlanö l>at Öen Baron oon !

Stein 3um Staatsminifter ernannt, er 3iel)t if>n in {eine

oertrauteften Beratungen, il)n unö alle jene RTenfdjen,

roeldje öarnaef) ftreben, öie 3uftänöe in Deutfdjlanö

unt3uge{talten, unö öies [d)on {eit langer 3eit öurd)

Um{tur3 unö Reoolutionen 3U erreichen {udjen. EDenn

öiefc RTenfdfen, öie [id) jeöenfalls bemühen roeröen,

f)eimlid)e Derbinöungen im Rfyeinbunöe anbnüpfen,

öort Öen nämlidjen ©eift, öer [ie befeelt, ein3uflö[jen

oermögen, {0 bönnen 3af)Ilofe unö unermefelidje Übel

plö^lid) über Öen Bunö l)ereinbred)en. Don öer (Energie,

toeldje öie Sürjtcn entroicbeln roeröen, Ijängt {otool)l

öie Rufje öer Dölber, als öas Dafein öer Ijäufer ab,

roelcfje über öie oerfdjieöenen oerbünöeten Staaten

f)errfd)en. 3<*1 Öen Cl)ron ifjrer $ür{ten geroäfyr*

leiftet forool)l gegen il)re äußeren S^inöe, als gegen öie*

jenigen, toeldje im 3nnern iljre Red)te angreifen follten.

3 d} roeröe meinen Derpflidjtungen nadjbommen; öie

großen ®pfer, öie id) meinen Dölbern auferlege, öie

großen RTa^regeln ,öie id) getroffen Ijabe, l)aben beinen

anöern 3toedt, als öiefe Derpflidjtungen 3U erfüllen.

Aber toenn id) alles für öie oerbünöeten 5ürften tue,

öarf id) Ijoffen, öaf} fie fid) nidjt felbft aufgeben unö ifjre

eigene Sad)e nid)t oerraten roeröen. Sie toüröen [ie oer»

raten, roenn fie nid)t mit mir mit allen if)ren RTitteln

einträten, roenn fie nid)t öie roirbfamften RTaferegeln er*

griffen, um iljre 3nfanterie, il)re Artillerie unö oor

allem il)re Reiterei in Öen beften Stanö 3U fet)en, roenn

fie nid)t alles täten, toas oon il)nen abl)ängt, um Öen
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Krieg non Deutfdfjlanb fern 311 galten unb alle piäne bes

5einbes 3U oereiteln. Sie mürben fie auch bann oer-

raten, roenn fie nicht bie flufroiegler jeher Hrt in bic

Unmöglichkeit oerfetjten, 3U {(haben; roenn fie 3ulie&en,

baf} bie 3eitungen bie öffentliche ITTeinung burcf) lüg-

nerifdje Hadjridjten irre führen ober burcf) oerberbHcfjc

£el)ren oergiften; roenn fie bie Prebigten, ben Unter-

richt unb alles, roas irgenb (Einfluß auf bie öffentliche

Rulje ausüben bann, nicht mit ängftlicher Sorgfalt über-

malten.

3<h bitte bal)er (Ero. RTajeftät, keine oon biefen

RTa&regeln 3U oernacf)läffigen unb alles 3U tun, um
3hr Kontingent auf bemfelben 5ufj l)er3uftellen, auf

roeldjem cs oor bem Kriege roar. Das (Ergebnis ber ge*

meinf<haftlid)en Rnftrengungen roirb in einem 3roeiten

5etb3ug ber Sieg ber gemeinfcf)aftlid)en Sache fein, ober

roenn ber $einb roünfcht, biefem 5elb3ug burcf) Unter-

hanblungen 3UDor3ubommen, fo roerben mir in ber ©röfte

unferer Dorbereitungen bie geroiffe Bürgfchaft für einen

ehrenoollen unb fichern haben, beffen erfte Be-

bingung bie fein roirb, alles Beftchenbe aufrecht 3U er-

halten unb bie Derfaffungsgefetje bes Rheinbunbes ober

bie 3ntereffen feiner Süffln in keiner EDeifc an3utaften.

Rapoleon.

303. Rn 5rfebrich Ruguft, König oon Sachfen.

5ontatneb(eau, 22. 3anuar 1813.

RTein h^rr Bruber, ich habe Öen Brief erhalten, ben

mir ©ro. RTajeftät burch ben Baron oon Saint-3uft ge*

fehiefet hat. 3d) roerbe es mit Dergnügen fehen, roenn

©ro. RTajeftät ihn bei mir beglaubigt.
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3d) bitte (Eid. ITtajejtät, bie 5*ftung (Eorgau in

Derteibigungs3uftan6 fetjen 311 laffcn, barüber 3U wad)en,

baff fie oollftänbig mit ©efd)üt}en unb £ebensmitteln

oerfehen werbe, unb mir ItTitteilungen über ihren jefcigen

Suftanb 3U madjen. 3<h fefce ooraus, baf} fie fdjon jetjt

oor einem Ijanbftreid) gefiebert ift. (Es ift 3weckmäf}ig,

baf} Sie einen Kommanbaten für biefelbe ernennen,

©enie* unb Artillerieoffgiere hinfdjicken, unb baf} alle

Dorfid)tsmaf}regeln ergriffen werben, um biefe Brücke

über bie (Elbe fidjer 3U ftellen, baf} (Ew. HTajeftät, ohne

etwas 3U übereilen unb Auffeljen 3U machen, EDaffen unb

Kriegsgerätfcfjaften, bie nidjt mefjr in Dresben bleiben

bürfen, weil biefe Stabt nidjt befeftigt ift, an biefen

feiten Punkt bringen laffen.

Die feit meiner Abreife oon ber Armee eingetrete*

nen (Ereigniffe, ber Derrat bes ©enerals t)ork Ijaben

meine Angelegenheiten im Horben oerfd)limmert ; aber i<h

habe foldjc Streitkräfte in Bewegung gefegt, baf}, welche

5ortfd|ritte bie 5«inbe auch machen, fie in ber fdjönen

3al)res3eit fdjneller 3urückgetrieben roerben, als fie ge*

kommen finb.

3d} erhalte oom König oon preujjen bie roieber*

holteften Beroeife feiner Aufrichtigkeit. Der König oon

Dänemark hat mir oor einigen (tagen gefdjrieben, baf}

er unerfchütterlid) ift. (Ern. HTafeftät muf} ItTitteilungen

über ben öfterreidjifdjen £>of haben; alles, was mir

ber Kaifer fcfjreibt, unb alles, was er mir fagen lägt,

3eigt, baf} ich nidjt allein auf biefer Seite keine Be*

forgnis ha&en barf, fonbern fogar, baf} ber Kaifer ent*

fdjloffen ift, nodj größere Anftrengungen 3U machen als

im oorigen 5el&3ug. —
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*304. An Karoline Hapoleon, Königin oon Seilten.

Sontaineblcau, 24. 3anuor 1813.

Der König feat am 16. bie Armee oertaffen. 3l)r

(Batte ift fefer tapfer auf bem Scfelacfetfelb, aber er ift

ftferoäcfeer als ein EDeib ober ein ITtönd), roenn er ben

Seinb niefet fiefet. (Er feat keinen moralifefeen HTut. (Er

E?at 5urd)t gefeabt unb niefet geroagt bas 3U oerlieren,

roas er nun burd) mid) unb mit mir galten bann.

3eigen Sie ifem feine (Eorfeeit. Als er bie Armee ofene

meinen Befeljl oerliefe, fafe iefe ooraus, roelcfee fefelecfeten

Ratfdjläge man ifem geben mürbe. (Etmas mefer befriebigt

bin id) oon ber Botfcfeaft, bie er mir burd) Sie 3ubommen

liefe. Bereut er aufriefetig, fo foll er ben Augenblidt ab»

paffen, bafe er niefet eben fo unbanbbar roie roeiefefeer3ig

ift. 3<fe kann iljm aud) bas Schlimme, bas er mir getan

Ijat, oe^eifeen.

*30ö. An 3oad)im Hapoleon (IlTurat), König oon SqiKen.

Sontainebleau, 26. 3anuar 1813.

3d) fpredje 3U 3fenen nidjt oon meiner Un3ufrieben»

feeit mit 3ferem Derfealten, bas 3fe*er Pfliefet gerabe

entgegengefefet mar. Das erklärt fid) aus 3fe«t

(El)arakterfd)roäd)e. Sie finb ein guter Solbat auf bem

Sd)Iad)tfelb, aber barüber feinaus feaben Sie roeber Kraft

nod) (Efearakter. tttaefeen Sie 3feren Derrat, ben id) nur

ber 5urd)t 3ufd)reibe, mieber gut burd) ein gutes (Ein*

Dernefemen. 3<fe 3äfele auf Sie, auf 3fere Reue, auf

3fere Derfpred)en. Stänbe es anbers, Sie müfeten es

bereuen. 3<$ nefeme boefe an, Sie gefeören niefet 3U benen,
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bie ba meinen, ber £öwe {ei tot. Rechnen Sie fo, {o toäre

3t)re Redjnung falfd). Sie fjaben mir alles mögliche

Sdjlimme feit 3^rer flbreife aus EDilna getan; aber

fpredjen mir niefjt meljr baoon. Der ©itel König l)at

3f?nen ben Kopf oerbrefjt
;
roenn fie il)n befjalten toollen,

fo oerljalten Sie fid) gut unb galten Sie ifjr IDort.

*306. Rn (Elifa Hapoleon, (Brof)l)er3ogin oon loskana.

Soittainebleau, 25. 3<*nuar 1813.

3d) l)abe foeben ein Konkorbat mit bem Papfte

gefdjloffen. 3<*} fd)idte 3f)nen eine Kopie. Sie toollen

fie bitte für fid) bewahren unb niemanbem mitteilen.

IDenn bie Radjridjt fid} in 5Ioren3 oerbreitet, fo können

Sie fie in ben 3eitungen burd) einen felbftoerfajjten

Artikel an3eigen, ofjne bajj man merken barf, bafr er

offi3iös ift. Sie werben oon biefer Rad)rid)t toie oon

einem (Beruhte fpred)en. Der Papft benkt baran, fid)

in floignon nieber3ulaffen.

307. Rote.

Paris, 23. $ebruar 1813.

3d) toill meine Reifegerätfdjaften auf eine gan3
anbere EDeife Ijerftellen laffen als im oorigen 5«Ib3uge.

3d) toill oiel roeniger £eute l)aben, weniger Köd)e,

weniger ®efcf)irr, kein großes Reifebefteck, unb 3toar

fowofyl bes Beifpiels wegen, als um ben IDirrwar 3U

oermeiben. 3m 5«lb unb auf bem Rtarfd) foll bas CEffen

felbft für mid) aus einer Suppe, Rinbfleifd), Braten

unb ©emüfe beftel)en; kein Deffert. 3n ben großen

Stäbten kann man es fjalten, wie man will.
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IRan foll mir 6ie Überfid)t beffen, roas id) im lebten

Selige hatte, oorlegen unb beffen, roas man für biefcn

oorfdjlägt.

3<h toill keine Pagen mitnehmen; fie bienen mir

3U nichts; oieIIeid)t nehme id) bie Jagbpagen mit, bie

Dierunb3ioan3tg 3ai)re alt finb unb nütjlid) fein können,

ba fie an Strapa3en geroöljnt finb.

Derminbern Sie aud) bie An3al)l ber 5lafd)enkeller

;

ftatt oier Betten nur 3toei, ftatt oier 3elten nur 3toei,

unb bie ntöbeln im Derf)ältnis.

308. An tjerrn Barbier, Bibliothekar bes Kaifers.

Paris, 26. 1813.

Am Anfang bes lebten $elb3ugs hat ber Kaifer

ben Ijerrn Baron oon BTeneoal beauftragt, einige IDerke

über Rufjlanb unb Polen oon ber Dresbner Bibliotfjefe

3U entlehnen. fjerr RTeneoal hat bem königlichen Biblio-

thekar in Dresben einen (Empfangsfd)ein barüber aus*

geftellt. Seitbem finb biefe Bücher mit bem ©epäcktoagen

oerbrannt, auf roeldjem fie fid) befanben. Der Kaifer

roünfd)t, bah man biefe nämlidjen IDerke hier auffudje

unb fie ber Dresbner Bibliothek 3urückgebe. 3<h fdjreibe

bies bem Ijerrn Barbier auf Befehl bes Kaifers.

Der Kabinettsfekretär Baron 5ain.

309. An ben Surften £ebrun, ©ouoerneur ber fjollän*

bifchen Staaten.

drianon, 22. THärj 1813.

£)ier oerbreitet fid) bas ®erüd)t, bah 3hre Töchter

unb ltid)ten Amfterbam oerlaffen unb in gan3 Ijollanb
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Öen Alarm oerbreiten toollen. 3<h bann an eine öer*

artige Unklugheit nicf)t glauben, (Tragen Sie Sorge,

öaf} kein $ran3ofe unö keine 5ran3öfin Amfterbam oer»

Iaffen unö öaf} man keine Beforgnis 3eige.

310. An Saoart), poli3eiminifter.

Paris, 30. ffiärj 1813.

3<h roar feljr erftaunt über öas geftrige Stück
:
„D i e

3ntrigantin." 3d} fprecfje nidjt oon Öen Plattheiten

unö Dummheiten, öie öem Autor jeöen Augenblick ent»

fdjlüpfen; öas ift Sache öes parterre. Aber ich öurfte

oon öem pol^eiminifter ermatten, öaf} man Öen fjof

nicht auf eine fo platte unö öumme IDeife perfiflicre.

Htan fagt, öer Autor habe öie beften Abfichten ;
aber hier

kann man mieber fagen, öaf} fcf)limme 5c in&e beffer

finö als öumme 5reunbe. Diefes Stück märe oerhängnis»

ooll gerooröen für öie öffentliche RTeinung, roenn es

nicht fo ungefcfjickt unö talentlos märe. Ü)as mich be»

fonöers überrafcht ift, öaf} es fich ein RTann, öer 80000

Sranks (Einkommen in 3hrem ITTinifterium hat, einfallen
’

läf}t, fi<h auf öiefe IDeife populär 3U machen. £affen

Sie öie Aufführungen öiefer elenöen Komööie aufhören

unö änöern Sie öie 3ufammenfet}ung 3hrcr 3enfur. Ilur

Dummköpfe unö Bösmillige können ein fotcfjes Stück

gutfjeifjen.

311. An ITTaret, ITtinifter öes Äußern.

Paris, 5. April 1813.

fjer3og oon Baffano, es ift notmenöig, öaf} Sie

allen meinen ITtiniftern an Öen £)öfcn öes Rhein»
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bunbes fcffreiben, bafj man Preujjen ben Krieg erkläre,

unb fie follen infolgebeffen oerlangen, bafr man bie

HTinifter, roeldje preu&en an biefen oerfd)iebenen Ijöfen

f)at, fortfcfjickc, namentlich bie in 5tankfurt unb in EDürj*

bürg, roo fie eben (o Diele Spione finb. Derlangen Sie,

bajj man 3hncn Päffc nad) Böhmen gebe, bamit fie

unfere ©perationslinien nid)t berühren.

*312. ftn Saoari), polqeiminifter.

Saint.dloub, 8. April 1813.

(Es ift augenfd)einlid), baf} es eine anarchiftifdjc Be--

roegung in ber prooence gegeben bat. (Es ift unbebingt

notroenbig, baf{ Barras oon bort abreife, ©eben Sie

ihm Befehl nad) Hont 3U gehen, roo er bleiben foll.

©ragen Sie Sorge, baf) er 24 Stunben nad) (Erhalt

3hres Befehls im IDagen fitjt, unb treffen Sie tltaf}«

regeln, baf) er, roenn er nid)t innerhalb 48 Stunben ab*

reift, feftgenommen roerbe.

*313. fln ©raf Htollien, HTinifter bes öffentlid)en Sdja^es.

ntain 3 , 17. April 1813.

Kaum in HTainj angelangt, habe id) mir oom ©rafen

Daru über ben Dienft bes Schafcamtes Bericht erftatten

laffen roollen. (Es f)errfd)t bort bie größte Unorbnung.

(Es überrafd)t mid) nid)t, baf} trotj bes oielen ©elbes

Der3Ögerungen im Dienft eingetreten, roeil abfolut nichts

organifiert ift. Der (Einnehmer fdjickt birekt ©elber an

bie Dorfteher ber 3al)lmeifter; bie Selber gehen unb
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kommen oon HTain3 nad} IDefel unö oon IDefel nad}

ITtain3 . Alles Ift in 6er größten Unorbnung. 3<f) roar

ge3toungen, mehrere Stunben 3U oerlieren, um biefen

EDirrtoar 3U entroirren unb mit ben lebten Kommis 3U

arbeiten. 3^ l?attc bies oorausgefefjen. 3^ fjatte

3f?nen fd}on gefagt, baf} bie ITTainarmee nichts (Bemein*

fcfyaftlidjes mit ber (Elbarmee fyabe, unb bafj fie in RTain3

eine befonbere Kaffe f)aben müffe ;
bies ift nidjt gefdfefjen ;

baljer befinben fid} in ber Kaffe bes Dorftefyers bes

3al)tmeifters nur 84 000 Sinken, unb mir Ijaben über

nid)ts Aufklärung. Der (Beneral Bertranb fdjreibt mir,

baf} er keinen 3at)lmeifter Ejat
;

ber 3al)lmeifter bes

britten Korps ift eben erft angekommen
; fo ift ber Dienft

bes Sdjatjamts, idj roiberfjole es, in einer fürd}terlid}en

Derroirrung. IDenn Sie nicf}t eine Karte 3U Rate 3iel)en

unb fid} über3eugen toollen, baf} ber3al)Imeifter in ITTagbe*

bürg mitten unter ben (Operationen ber Armee ift unb

ben Dienft in RTain3 nid)t oerfefjen kann, fo ift es un*

möglid), ITtaferegeln 3U treffen unb bas Redjnungstoefen

in ©rbnung 3U galten. 3<f) will ein Dekret erlaffen,

um biefe Derroirrung roomöglid) 3U enttoirren
;
aber ent*

blöfjen Sie bie Kaffe oon IDefel nidjt, um bie oon lUain3

3U füllen; bas oerurfad)t oiele Koften, unb es geljt

oiel (Selb 3n>eckIos oerloren. Rid)t bas ©elb fefjlt,

fonbern ©rbnung.

314. Proklamation an bie Armee.

Kaiferlid}es Hauptquartier Cütjen, 3. IHai 1813.

Solbaten, idj bin mit (Eudj 3ufrieben ! 31?*“ fabt

meine (Erroartung erfüllt. 3fy* l?abt burdj (Euren guten

IDillen unb (Eure Tapferkeit alles erfefct. 3l)r fyabt in
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ber berühmten $d)lad}t oom 2 . fltai bie oom Kaifer

Alejanber unb oom König oon Preußen befehligte ruffifche

unb preu&ifche Armee gefcfjlagen unb in bie $Iucf)t gejagt.

3hr habt öem Hutjm meiner Abler einen neuen ®lan3

gegeben; 3h* habt 9^3eigt
r toeffen bas fran3Öfifcf)e Blut

fähig ift. Die Schlacht bei £ütjen roirb höher gcftettt

©erben als bie Schlachten bei Aufterlitj, 3cna, Srieö-

Ianb unb an ber ITToskroa. 3m oorigen Sel&3ug hat

ber 5e*nb kein anberes Ijeil gegen unfere EDaffen ge*

funben, als inbem er bie ©übe IDeife ber Barbaren,

feiner Ahnen, befolgte. (Eartarifche Ejorben haben feine

Selber, feine Stäbte, felbft bas ^eilige Ittoskau nieber*

gebrannt. 3ct}t finb fie in unfere (Begenben gekommen,

inbem ihnen alle (Eaugenichtfe unb Deferteure oon Deutfeh*

lanb, Srankreich unb 3talien oorange3ogen, um 3U Auf*

rühr, Anarchie, Bürgerkrieg, ITtorb auf3urei3en
; fie haben

fich 3U Apofteln aller öerbrechen aufgeroorfen. Sie

©ollten einen moralifchen Branb 3©ifd)en ber EDeichfel

unb bem Rhein ent3Ünben, um nach bem Gebrauch ber

bespotifchen Regierungen EDüften 3©ifchen uns unb fich

3U fetjen. Die Unfinnigen ! Sie kannten bie £iebe ber

Deutfchen 3U ihren $ürften, ihre Klugheit, ihren

orbnungsliebenben (Seift unb ihr gefunbes Urteil nicht.

Sie kannten bie RTad)t unb bie (Tapferkeit ber Sran3ofen

nicht.

3n einer einigen Schlacht habt 3hr alle biefe oater*

mörberifchen Komplotte oereitelt. U)ir ©erben biefe (Ear*

taren in ihre fürchterlichen fjimmelsftriche, bie fie nicht

überfchreiten follen, 3urückjagen. Sie follen in ihren

eifigen EDüften bleiben, bem Aufenthalt ber Sklaoerei,

ber Barbarei unb ber Beftechli<h&eit, roo ber RTenfd)

3um (Eier herabgemürbigt ift.
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3fyr f)abt (Eud) um bas 3ioilifierte (Europa oerbient

gemacht. Solbaten, 3tali«n< Sranfcreicf), Deutjdjlanb

banken (Eud)

!

315. fln 5ran3 I
»
Kaifer oon (ftfterreid).

tDur^en, 22. TTIai 1813, 9 Ufjr abenbs.

ItTein t}err Bruber unb teuerfter Sd)roiegeroater, id)

habe am 20 . unb 21 . ber ruffifd)en unb preuftifcf)en

Armee, bie fid) in bem £ager bei Bauten unb fjodj«

kird) oerfdjanjt Ijatten, eine Scf)lad)t geliefert. Die

Dorfef)ung l)at mid) fiegen laffen. 3<h beeile mid), (Eto.

ITTajeftät mitßuteilen, bafj id) mid) |el)r a>oE)l befinbe,

inbem id) auf 3hre (Teilnahme 3äf)le.

316. An l)errn UTaret, Btinifter bes Äuftern.

IXeumarft, 4. 3un > 1813, 4 Ufjr nachmittags.

Ije^og oon Baffano, ber EDaffenftillftanb ift

l)eute um 2 Htjr nachmittags unter3eid)net roorben.

Sdjicken Sie einen Kourier an ben £)er3og oon Dalmp,

bamit er bie beiligenbe Depe|d)e ber Kaiferin burd) ben

(Telegraphen 3ukommen Iaffe. (teilen Sie biefe ttad)*

rieht aud) in Kaffel unb Hamburg mit, fo au d) bem König

oon Sadjfen. Die Dauer bes EDaffenftUlftanbes ift bis

3um 1 . fluguft. Die Staaten bes Königs finb burd) bie

£inie gebeckt, bie roir l^Ken.

3d) bin gefonnen, mein Hauptquartier nad) Dresben

311 oerlegen, roeil i<h bann meinen Staaten näher bin.

(Teilen Sie es bem König oon Sad)fen mit; aber id) toill
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nicht im Palaft toohnen, roeil kein (Barten babei i|t.

3d) möchte in einem £anbf)aus, eine Diertelftunbe non

6er Stabt roohnen. pillnifc ift ein toenig roeit; öod)

toill id) in pillnit} toohnen, roenn eine hinreicfjenbe IDof?*

nung 6ort ift; roenn es mit pillnitj nichts ift, müjjte

man mir ein anberes £anbl)aus ebenfalls in ber Hälfe

ber Stabt fud)en.

317. fln bie Kaiferin ITTarie £uife in Saint*(Eloub.

ffaqnau, 7. 3u|ü 1813.

HTabame unb teure S^nnbin, ich habe ben Brief

erhalten, in roeldjem Sie mir mitgeteilt haben, baf} Sie

ben <Er3fean3ler im Bett empfangen haben. 3<h nmnfdje,

bafj Sie unter keinen Umftänben unb unter beinern Dor*

roanb irgenb jemanb, roeres aucf) fei, im Bett empfangen.

Dies ift nur bann erlaubt, roenn man über breifeig

3aljre alt ift.

318. fln bie 5*au (Bräfin oon Htontesquiou in Saint»

(Eloub.

fjaqnau, 7. 3un * 1813.

5rau (Bräfin oon ITTontesquiou, i(f) erfahre mit

Dergnügen, bafj mein Sofjn roächft unb fortfäljrt, 3U

Hoffnungen 3U berechtigen. 3«H bann 3hncn nur meine

3ufriebenl)eit für alle bie Sorgfalt ausbrücben, bie Sie

il)m roibmen.

Der (Eob bes H^ogs oon Sriaul hat mich gefchmer3t.

(Es ift feit 3toan3ig 3ah«n bas einige ITTal, baff er

nicht erraten hat, roas mir gefallen könnte.
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*319. An Saoari), Pol^ciminiftcr.

Dresöett, 18. 3uni 1813.

ITtcine Abfid)t ift, Hamburg fcljr ftreng 3U be*

hanbeln. Die Derfd)iebenen Befdjlüffe, bie Sie erhielten,

toerben es 3f)nen 3eigeit. 3<h befehle, ba& feber fdjulbige

(Eigentümer oerjagt roerbe, bamit in biefer Dioifion ber

Befit} roechfelt. Der 5ürft oon (Edmtüfjl (Daoout) tut

alfo nur, roas id) ihm befehle, Anftatt itjm 3U n>iber3U*

hanbeln, unterftüfeen Sie ifjn in feber EDeife. Das (Be*

fdjtDätj ber Parifer Bankiers kümmert mid) nid)t. 3<h

Iaffe fjamburg befeftigen. 3<h l«9 « bort «in Befeftigungs»

arfenal an. 3n einigen Btonaten roirb es einer meiner

ftärkften piätje fein. 3<*} lege ein Korps oon 15000

BTann ftänbig bortf)in. —

•320 fln ben 5ürften (Eambac£r£s, (Er3kan3ler.

Dres&en, 30. 3«n» 1813.

Altes ®efcf)tDät} ber ITTinifter über ben $rieben ift

feljr fdjäblid) für meine Angelegenheiten; benn alles

wirb bekannt, unb id) f)o&« mehr als 3u>an3ig Briefe

frember BTinifter gelefen, bie nad) fjaufe fdjreiben, bafj

man in Paris um jeben Preis ben 5ri«&«n will, baf} .

meine BTinifter ihn mir täglid) auftragen. So kann

man ben 5ricben unmöglich machen, unb ber Polyei«

minifter trägt bie Ijauptfdjulb. BTan follte ftatt biefes

frieblid)en lones ein roenig einen kriegerifdjen anfdjlagen.

BTan hat in Paris gan3 falfdje Begriffe, rnenn man
meint, ber 5ri«&« hänge oon mir ab. Die Anfprüche

ber 5«inbe finb au&erorbentlid), unb id} roeifj fehr gut,
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bafc ein 5rie&<% 6er nicht 6er Itteinung $rankreichs oon

feiner Stärke entfpräche, überall fef)r fd)eel angefeljen

mürbe. —
v -Jr

_ I r-

* • .
'

i ;

i f

*321. An 6en 5ürften oon tleufchatel.

Dresben, 19. 3“» 1813.

3d) bitte Sie oier oerrounbete fef)r intelligente ®ffi*

3iere aus3ufucf)en, 6ie beutfd) fpredjen. HTan foll 3toei

ins Ba6 oon lEeplitj flicken un6 3mei nad) Karlsbab.

Sie follen ein (Ejtrageljalt be3ief)en. Sie follen 6a bleiben,

um 3U fpionieren un6 über alles roas gefdfieljt, Bericht

3U erftatten. ITTan foll glauben, 6afj fie 3U ihrem Der«

gnügen 6ort 6ie Kur gebrauchen.

*322. An Saoari), Pol^eiminifter.

Dresben, 7. fluguft 1813.

3d) hake einen roirklichen Schmer3 empfunben über

3hre Hadjridjt oon öem armen 3unot.*) (Er hatte meine

Achtung im lefcten 5clÖ3uge oerloren, aber icf) roar ihm

trofcbem gemogen geblieben. Jjeut hat er öicfe Achtung

toiebergetoonnen, 6a ich f
ehc <

&ajj fein EDankelmut fdjon

eine Solge feiner Krankheit roar. 3<h billige alle Dor«

fdjläge, bie Sie mir machen. Befugen fie ben (Er3«

kan3ler, bem ich fdjreibc. ITlan kann bie beiben S^öufcin

ohne Schmierigkeiten in (Ecouen unterbringen. Sie teilen

mir bas Alter ber beiben Kinber nicht mit.

*) 3unot, fjetjog oon flbrontbs, Ijatte jid} in einem

Anfall oon IDaljnfinn getötet.
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*323. fln Saoari).

Dres6«n, 7. Augujt 1813.

3<h billige, bafj Sie fid) mit ber fjer3ogin oon

flbrantes oerftänbigen, um il)r einen £anbfitj für ihren

künftigen Aufenthalt an3uroeifen. £affen Sie fie toiffen,

bafj, ba fie fid) als (Er3iel)erin in Paris fd)ted)t benommen

hat, unb ihre 5<*niilie ruiniert, ihre Kinber ohne Brot

gelaffen f)<*t, es nun 3eit fei, bamit auf3ul)ören unb

nidjt mehr oon fid) reben 3U taffen. ~

*324. fln ben (Brafen H^mufat, (Beneralintenbant ber

Sdjaufpiele.

Dresden, 12. fluguft 1813.

3d) fenbe 3hncn eine flufftellung ber (Ejtrahonorare,

bie id) ben Sdjaufpielern, bie nad) Dresben gekommen

finb, bereinige. Diefer (Etat beträgt 1 1

1

500 5ranks,

laffen Sie bas (Belb an ber Kaffe ber (Theater anroeifen.

tjerr $leurr)

„ (Talma

fjerren Despre3 ,
Saint »Prij, Saint»

Phal, Baptifte cabet, flrmanb

unb Dignt)

„ BTichot, (Th^narb, ITtidjelot . .

Jjerr Barbier

5räulein ITTars

„ (Beorges

„ (Emilie (Tontat unb Bourgoin

„ (Eh^narb unb ITT^erat) . . .

fjerr ITTaignien

Die Herren Srddjot, (Eolfon, (Eombes,

Bouillon, Iftongellas . .

10000 $rks.

8000 „

6000 „

4000 „

3000 „

10000 „

8000 „

6000 „

4000 „

2000 „

500 „
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*325. Rn (Brafin ITTontesquiou.

Dresben, 14. Auguft 1813.

3d| bestätige 3f}ren Brief unb Öen bes Königs

(oon Rom) oom 9. 3^ ftnbc, baf} ber König fefyr gute

Derfe mad}t, unb befonbers, bafj feine Derfe watjre (Be«

fütjte ausbrudten.*) 3<J) bitte bie Kaiferin ifjm Spiel«

3eug 3U geben.

326. Rn bie Kaiferin unb Regentin RTarie £uife.

Dresben, 27. September 1813.

Sie werben ben Dorfifc beim Senat führen; Sie

werben bie beigefdjloffene Rebe oerlefen. Der Kriegs»

minifter wirb einen Bericht erftatten unb bie Sprecher bes

Staatsrats werben ben Senatsbefcfjlujj über bie Rus«

tjebung oorlegen.

327. Rn Saoari), poIi3eiminifter.

Dresben, 3. Oltober 1813.

fjer3og oon Rooigo, idj erhalte 3faen Brief in

Ziffern oom 27. 3$ wunbere mid), ba& Sie fid} mit

ber Börfe befcf)äftigen ;
was getjt fie bas ber

Papiere an? Diejenigen, weldje bie Rente um 60 oer«

häuft tjaben, werben fie um 80 wieberhaufen. 3*

weniger Sie fidj in biefe Sad)en mifd)en, befto beffer

ist es. (Es ift natürlid), bafo bie Papiere unter ben gegen*

wärtigen Umftänben mefjr ober weniger fallen; taffen

*) Kapoleons Sofjn toar bamats 2V* 3a^Tt alt.
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Sie fie bod) machen, roas fie roollen. IDer l>at bagegen

ben Schaben? Diejenigen, bie fo gutmütig finb, fie 3U

verkaufen. Da fie nicf)t ge3toungen finb, 3U oerkaufen,

fo ift ber Schaben freiroülig, ben fie ficf) 3ufügen. Die

PoIi3ei läfjt if)ren (Einfluß fetjr 3ur Un3eit tjeroortreten,

roenn fie fid) in folt^e Sachen mifd)t. IDenn auch bie

Rente fogar bis auf 6 5*anken fallen follte, roas liegt

baran, wenn bie 3ntereffen immer, gut be3al)lt roerben?

Das ein3ige ITtittel, bas Übel 3U oerfdjlimmern, ift, roenn

Sie fid) bamit befaffen unb EDidjtigkeit barauf 3U legen

fd)einen. IDas mid) betrifft, fo lege id) burdjaus keine

barauf. Da id) keine Anleihe mad)e unb nic^t nötig Ijabe,

eine 3U machen, fo berühren alle biefe ttTäklergefd)id)ten

bie Derroaltung in keiner EDeife.

328. Rn (Eaulaincourt, fjer3og oon Dicen3a, RTinifter ber

ausroärtigen Angelegenheiten.

Parts, 4 . 1814.

f>er3og oon Dicen3a, id) billige, bafe Jjerr £a

Besnarbiöre bas ITTinifterium oerfehe.

3d) Ijalte es für 3roeifell)aft, bafo bie Derbünbeten

aufrichtig finb, unb bafo (Englanb ben 5ric&cn tx>ill

;

id) meinesteils roill il)n, aber bauerl)aft unb ef)renooll.

Srankreid) ftänbe ohne feine natürlichen (Bremen, ohne

©ftenbe, ohne Antwerpen nidjt mehr im Derl)ältnis 3U

ben anbern europäifd)en Staaten. (Englanb unb alle

HTachte haben in 5*ankfurt biefe (Bremen anerkannt.

Die (Eroberungen 5rankreid)s jenfeits bes Rheins unb ber

Alpen können nicht auftoiegen, roas Öfterreid), Rujjlanb

unb Preußen in Polen unb in 5»nnlanb erroorben unb
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was ©nglanb in Afien erobert fyat. Die Politik (Eng*

lanbs unb ber fjaf} bes Kaifers oon Rufolanb coerben

(Bfterreid) fortrei&en. 3 <f) t)abe bie 5rankfurter Bafis

angenommen, aber es ift mal)rfd}einlid}er, baff bie

Derbünbeten anbere ©ebanken fyaben. 3^re Dorfdjläge

waren nur Derftellung. EDenn bie Unterljanblungen

einmal unter bem ©influfr ber militärifdjen ©reig*

niffe fteljen, kann man bie folgen eines folgen Sqftems

nidjt oorausfefyen.

RTan muff auf alles f)ören, alles beobachten. ©s

ift nid)t gewifo, baff man Sie im Hauptquartier empfange ;

bie Ruffen unb bie ©nglänber roerben 3um Doraus alle

RTittel ber Derföfjnung unb ©rklärung mit bem Kaifer

oon (Öfterreid) entfernen wollen. Sie müffen fudjen, bie

Rbfidjten ber Derbünbeten 3U erfahren, unb mir oon

(Tag 3U ©ag mitteilen, was Sie oerneljmen, um mir

bie Rtöglid)keit 3U geben, Jfjnen 3nftruktionen 3U er«

teilen, bie id} Ejeute auf nichts grünben könnte. EDill

man 5rankreid) auf feine alten ©ren3en befdjränken?

RTan mürbe es baburcf) erniebrigen. RTan läufst fid),

wenn man glaubt, bajj bas Kriegsunglüdt bie Ration

baljin bringen könnte, einen foldjen $rieben 3U wünfdjen.

(Es gibt kein fran3öfifd)es Her3#
bas nic^t fdjon nadj

fedjs RTonaten biefe Sdpnad) füllte unb ber Regierung

Dortoürfe madjte, bie fo feig getoefen märe, ifjn 3U unter*

3eid)nen.

3talien ift nod| unberührt; ber D^ekönig l)at eine

fdjöne Armee. ©Ije ad)t ©age oergeljen, Ijabe id} fo oiel

Solbaten 3ufammengebrad)t, baf} id) mehrere Sd}lad)ten

liefern kann, felbft ofjne bie Ankunft meiner fpanifdjen

©ruppen 3U erroarten. Die Derroüftungen ber Kofaken

roerben bie ©inwofjner bewaffnen unb unfere Streit*
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kräfte oerboppeln. EDenn bie Ration mid) unterftütjt,

fo get)t ber 5«inb feinem Derberben entgegen. IDenn bas

©lück mid) oerrät, fo ift mein (Entfd)lufo gefa&t ;
id)

lege keinen EDert auf ben £f)ron. Jd) werbe weber bie

Hatten, nod) mid) t)erabroürbigen unb fdjmadjoolle Be*

bingungen anneljmen.

ITTan mufj roiffen, was ITtetternid) roill. (Es liegt

nid)t im 3ntereffe öfterreidjs, bie Sadjen auf bie Spitje

3u treiben; nod) ein $d)ritt, unb bie erfte Rolle ent*

getjt it)m.

Bei biefer tage ber Dinge kann id) 3Scn nid)ts

oorfcfjreiben. Befdjränken Sie fid) für ben flugenblidi

barauf, alles an3uf)ören unb mir Bericht 3U erftatten.

3d) oerreife 3ur Armee. EDir roerben fo naf)e bei ein*

anber fein, baf} 3S crften Beridjte fid) für bie ©e*

fdjäfte nidjt oerfpäten. Sd)icken Sie mir häufig Kouriere.

*329. An 3ofcpf) Hapoleon, König oon Spanien.

Paris, 7. 3anuat 1814.

3d) f)abe 3Sn Brief erhalten.*) (Es ift 3U Diel

©eift barin angefidjts ber tage, in ber id) mid) befinbe.

Jjier in 3toei EDorten warum es fid) tjanbelt.

Der 5*inb ift im tanbe, gan3 (Europa ftel)t gegen

5rankreid) in EDaffen, aber befonbers gegen mid). Sie

finb nid)t mefyr König oon Spanien. 3<f) f)abe 3Sn

Der3id)t nid)t nötig, weil id) Spanien weber für mid)

will nod) barüber oerfügen will. 3 <f) roiH mid) aud)

nur um bie Angelegensten biefes £anbes kümmern,

*) 3ofept) fjatte fid) öem Kaifer 3m Derfügung geftelft.
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um in 5**c&cn 3U leben un& mein fjeer oerfügbar 3U

machen.

IDas gebenden Sic 3U tun? IDollen Sie als fran3ö*

fifdjer Prin3 bem iTi)ron 3ur Seite ftefyen? Sie Ijaben

meine 5reunbfdjaft, 3hrc Apanage, werben als Prin3

oon ©eblüt mein Untertan. Sie müffen fid) aisbann

meinen flnorbnungen fügen, 3hrc Rolle eingefte^en, mir

einen einfachen Brief fdjreiben, ben id) brücken laffen

bann, alle Stanbesperfonen empfangen, fid) für mid)

unb ben König oon Rom tätig 3eigen, als 5*eunb ber

Regierung ber Kaiferin.

3ft 3hnen bas nidjt möglich? Ejaben Sie nid}t

genug gefunbes Urteil ba3u 1 Sie müffen fid) bann oier*

3ig Stunben oon Paris 3urücb3ieljen, in ein Sd)lo& ber

Prooin3 ,
ins Dunkle. Sie werben bort rufjig leben,

wenn id) am £eben bleibe. Sie werben getötet ober fejt*

genommen werben, wenn id) fterbe. 3n jebem S^He

werben Sie für mid), für bie Sömüte, 3hrc Söhne,

$rankreid) unnüfc fein; aber Sie werben mid) nid)t

ftören unb mir nid)t fd)aben. U)äl)len Sie rafd). 3e&es

l)er3lid)e unb feinblidje ©efüljl ift unangebracht.

330. Rn ben König 3ofepf) Rapoleon, ffieneralleutnant

bes Kaifers.

Ilogent, 8. $et>ruar 1814, 11 ltfjr morgens.

RTein Bruber, id) ha&e 3hrcn Brief Dom 7. elf

Ul)r abenbs erhalten; er fe%t mich fef)r in ©rftaunen.

3<h ha&e &cn Brief bes Königs £ouis gelefen. 3$
habe 3hnen über bas, was in be3ug auf Paris ein»

treten könnte, gef<hrieben. Sie brauchen nicht mehr bar»
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auf 3U kommen. Diefes (Enbe berührt nod) meljr £eute

als uns. IDenn bies gefdjicljt, bin id) nid)t mel)r; folg*

lid) fpred)e id) nid)t für mid). 3d) f)abe Jljnen für

bie Kaiferin, ben König oon Korn unb unfere 5amiKe

alles befohlen, toas bie Umftänbe oerlangen. Seien Sie

überßeugt, bajj, roenn ber einträte, bafj, roas id)

3fjnen oorausgefagt !)abe, unfehlbar gefcfycljen mürbe;

id) bin über3eugt, bajj fic felbft biefes Dorgefüfyl Ijaben.

Der König £ouis fpridjt oom Stieben
;
bas Reifet

fernen Rat fefyr 3U ungelegener 3eit erteilen. Übrigens

begreife id) 3f)ren Brief nid)t. 3<*) glaubte, mid) gegen

Sie ausgefprodjen 3U l)aben; aber Sie erinnern fid)

niemals an etroas, unb Sie teilen bie ITTeinung bes

erften DTenfdjen, ber mit 3fynen fpridjt unb eine ITTeinung

ab3ufpiegeln fdjeint.

3d) roieberfjole 3f)nen alfo in 3roei EDorten, baf)

Paris niemals eingenommen roirb, fo lange id) lebe.

3d) l)abe bas Red)t, oon ben ITtenfdjen unterftü%t

3U roerben, bie mid) umgeben, fd)on besroegen, roeil id)

felbft fie unterftütjt l)abe.

IDenn id) mid) infolge oon Umftänben, bie id) nidjt

oorausfefyen bann, an bie £oire begäbe, fo mürbe id)

bie Kaiferin unb meinen Sol)n nid)t oon mir entfernt

laffen, meil in jebem 5all beibe roeggefüfyrt unb nad)

IDien gebracht mürben. Dies mürbe nod) oiel meljr

gefdjel)en, roenn id) nid)t mel)r lebte.

3d) begreife nirf)t, roie Sie bei biefen 3ntriguen

3l)rer Umgebung ben Dorfdjlägen oon Derrätern, bie

unfähig finb, etmas (Ehrenhaftes 3U raten, fo unpolitifd)es

£ob erteilen. Stellen Sie biefelben felbft im günftigften

Sali niemals an.

Dies ift bas erftemal, feit bie TDelt beftefyt, bafj
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id) fagen fjörc, bafj bie Kaiferin*Königin eine Summe
oon 30000 Rapoleon nötig f)ätte, um brei ITtonate leben

3U können. Übrigens ift niemanb gefjalten, bas Un»

mögliche 3U tun ; id) kann keinen ©ffoier mef)r be3al)len,

unb id) fjabe niemanb met)r.

3d) geftefje, baf} Jtjr Brief 00m 7 . elf Ufjr abenbs

midj gefd)mer3t tjat, roeil id) felje, bafj ifjre ©ebanken

ol)ne Ijalt finb, unb bajj Sie fid) com ©efdjroätj unb

ben ITteinungen eines Ijaufens £eute, bie nidjt über»

legen, f)inrei§en Iaffen. Run roill id) offen mit 3f)nen

fpredjen. EDenn ©allepranb etma bie Hnfidjt oeranlafjt

Ijat, bie Kaiferin in Paris 3U Iaffen, im meine

©ruppen es räumen mürben, fo ift bies ein Derrat, ben

er oorbereitet. 3d) mieberfjole es 3fynen, mißtrauen

Sie biefem RTenfdjen. 3 <f) gef?« feit fed)3el)n 3af?ren mit

if)m um; id) I)abe if)n fogar begünftigt ;
aber es ift

gan3 gemijj ber größte 5«inb unfers Kaufes, jetjt, feit*

bem bas ffilück es feit einiger 3eit oerlä&t. galten

Sie fid) an ben Rat, ben id) erteilt Ijabe. 3 <f) oerftefje

mel)r als biefe £eute.

EDenn bie Racfjridjt einer oerlornen Sd)lad)t unb

meines ©obes käme, fo mürben Sie es oor meinen

ITtiniftern erfahren. £affen Sie bie Kaiferin unb ben

König oon Rom nad) Rambouillet abreifen; befehlen

Sie bem Senat, bem Staatsrat unb allen ©ruppen, fid)

an ber £oire 3U Bereinigen; Iaffen Sie in Paris ent*

meber ben Präfekt, ober einen kaiferlid)en Kommiffär,

ober einen RTaire.

3d) l)abe 3f?nen gefdjrieben, bajj id) glaube, es

könnten bie Kaiferin RTutter unb bie Königin oon EDeft»

falen, bie bei ber Kaiferin RTutter roofjnt, füglid) in

Paris bleiben. EDenn bie Di3ekönigin nad) Paris 3urück*
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gekehrt ift, können Sie fie ebenfalls bort taffen. Aber

Iaffen Sie öie Kaiferin unb ben König oon Rom niemals

ben 5*inben in bie £}änbe fallen.

Seien Sie überjeugt, baf} (Dfterreicf) oon biefem

Augenblick kein 3ntereffe mel)r fyätte, unb man fie mit

einer fdjönen Dotation unb unter bem Dorroanb, bie

Kaiferin glücklid} 3U fetjen, nacf) IDien bringen mürbe;

man mürbe bie 5*an3ofen 3mingen, alles an3unel)men,

mas ber Regent oon (Englanb unb Rufjlanb oon ihnen

forbern mürben. Unfre gan3e Partei mürbe fid) tjicr»

burcf) infolge ber abfdjeulidjen Derbinbung 3roifd)en ben

Republikanern unb ben Roijaliften, bie fie getötet hätten,

oernid)tet fehen, roäf)renb im entgegengefetjten 5all ber

Rationalgeift unb bie grofte 3af?l berjenigen, roeldje bei

ber Reoolution beteiligt roaren, ein unberechenbares (Er*

gebnis h«rbeifül)ren mürbe.

Übrigens ift es möglich, baf) ich ben 5*inb fdjlage,

roenn er fid) Paris nähert; bann mürbe alles bies nid)t 1

ftattfinben. (Es ift ebenfalls möglich, baf) ich *n wenigen

(Lagen Stieben fd)Iief)e. Aber es ergibt fid) immerhin

aus biefem Brief oom 7 . elf Uhr abenbs, bah Sie keine

Derteibigungsmittel haben. Um bie Dinge 3U begreifen,

bie ich 3hnen rate, fo finbe id), baf) 3hr Urteil immer

falfd) ift. Übrigens liegt es im 3ntereffe bes £anbes

felbft, baf) bie Kaiferin unb ber König oon Rom nidjt

in Paris bleiben, roeil bas 3ntereffe bes £anbes oon

ihren perfonen nid)t getrennt roerben kann, unb roeil

id) niemals gefefjen habe, baf) fid), feit bie EDelt IDelt

ift, ein Sürft in offnen Stabten habe fangen Iaffen.

Diefer unglückliche König oon Sacfjfen hatte bas Unglück,

fid) in £eip3ig fangen 3U Iaffen, er oerlor feine Staaten

unb mürbe gefangen genommen.
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Unter Öen fefyr fcfyroierigen DertjdUniffen entfdjeiben*

öer (Ereigniffe tut man, mas man foll, unö läfet öas

Übrige gelten. Uun aber muff man mir get)ord)en, menn

id) bas £eben bellte, unö id) 3toeifIe nid)t, baf} man
es tut; menn id) fterbe, fo biirfen |id) mein Sotjn als

Ijerrfdjer unb bie Kai|erin als Regentin 3ur (Ef)re öer

Sranjofen nidjt fangen taffen, fie müffen fid) mit if)ren

lebten Solbaten in itjr letjtes Dorf 3urüdt3iel)en. (Er*

innern Sie fid) an bas, toas bie 5rau Philipps V. fagte.

EDas mürbe man in ber (Cat oon ber Kaiferin fagen?

Dafj fie ben tEfyron it)res Sotjnes unb ben unfrigen

aufgegeben tjat. Unb bie Alliierten mürben lieber ber

Sad)e baburd) ein (Enbe madjen, baf} fie fie nad) EDien

gefangen abfütjrten. 3d) erftaune, baf} Sie bies nidjt

begreifen. 3$ fei?«» baff bie 5urd)t alten Leuten in

Paris ben Kopf oerbrefjt.

Sinb bie Kaiferin unb ber König oon Rom in EDien,

ober in ben fjänben ber 5einbe, fo finb Sie unb biejenigen,

meld)e fid) oerteibigen roollten, Rebelten.

EDas meine IReinung betrifft, fo mürbe id) lieber

fefjen, baff man meinen Sot)n ermorbe, als baf} er je

als öfterreid)ifd)er prin3 in EDien exogen mürbe; unb

id) t)abe eine fo gute Rteinung oon ber Kaiferin, baf}

id) über3eugt bin, fie teile ebenfalls bie flnfid)t, info*

meit bies einer §tcoi unb Ittutter möglid) ift.

3d) Ijabe bie flnbromadje niemals oorftellen

feljen, ol)ne bas £os bes Aftqanaj, ber fein Ijaus über*

lebte, 3U beklagen, unb oljne es als ein (Blüdt für if)n

3U betradjten, baf} er feinen Dater nid)t überlebte.

Sie kennen bie fran3öfifdje Ration nid)t; bas (Er*

gebnis öeffen, roas roäfjrenb biefer großen (Ereigniffe

oorgefjen könnte, ift nidjt 3U berechnen

!
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EDas £ubtoig betrifft, |o glaube id), bafj er 3i)nen

folgen foll.

331. An ben ©eneral ©aulaincourt, f)er3og oon Dicenja.

Itangis, 17. 5 e&ruar 1814.

f}er3og oon Dice^a, id) Ijabe öie DoIlmad)t ge*

geben, um Paris 3U retten, unb eine Sd)lad)t 3U oer*

meiben, roeld)e bie letjte Hoffnung ber Elation roar. Die

Sd)Iad)t Ijat ftattgefunben ; bie Dorfeijung l)at unfre

EDaffen gefegnet. 3<f) f)abe 30000 bis 40000 ©efangene

gemadjt; id) f)abe 200 ©efdjüfce erobert, eine grofje 3af)l

©eneräle gefangen genommen unb mehrere Armeen bei*

nat)e of)ne Sdjroertjtreid) oernid)tet. 3<i) tjabc geftem bie

Armee bes 5ürfkn Sd)toar3enberg burd)brod)en unb

l)offe, fie 3U oernidjten, efje fie über meine ©ren3e

3urücfcgegangen ift.

3t)re Haltung muf} bie namlidje bleiben
;
Sie müffen

alles für ben 5rieben antoenben; aber id) roünfdje, bafo

Sie nid)ts ol)ne meinen Befel)I unte^eidjnen, roeil id)

allein meine Sage kenne. Überljaupt roün(d)e id) nur

einen bauerl)aften unb ef)renDolIen Sieben, unb ein

foldjer kann nur auf ben in Srankfurt oorgejdjlagenen

©runblagen abgefdjlojfen roerben.

332. An ben König 3°fepf), ©eneralleutnant bes Kaifers.

Itangis, 18. 5'bruar 1814.

Klein Bruber, ber $ürft oon Sd)toar3enberg l)at

uns enblid) ein £ebens3eid)en gegeben, ©r l)at foeben
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einen Parlamentär gefdjickt, um eine EDaffenrufye 3U

oerlangen. (Es i{t fdjwer, in fo Ijoljem ©rabe nieber*

trädjtig 3U fein ! (Er tjatte ftets in ben beleibigften Aus*

brücken jebe Art oon IDaffenrut)e ober tDaffenftillftanb

oerweigert, ja fid) fogar nad) ber Kapitulation oon Danjig

unb oon Dresben geweigert, meine Parlamentäre an3u*

nefjmen, eine Abfd)eulid)keit, oon ber man in ber ©e*

fd)id)te wenig Beifpiele finben würbe. Diefe (Elenben!

Bei bem erften Unfall fallen fie auf bie Knie! ©lück*

lidjerweife f)at man ben Abjutanten bes 5ürI*cn oon

Sd)war3enberg nidjt fjereinkommen laffen. Jd) fjabe

nur feinen Brief angenommen, ben id) nad) Bequem*

Iicfjkeit beantworten werbe. 3d| werbe keinen IDaffen*

ftillftanb bewilligen, bis fie mein ©ebiet geräumt fyaben.

Uad) ben Uadjridjten, bie id) erhalten f)abe, Ejat

fid) bei ben Alliierten alles oeränbert. Der Kaifer oon

Rufjlanb, ber oor wenigen (Tagen bie Unterljanblungen

abgebrochen hatte, weil er für $rankreid) fd)limmere

Bebingungen als bie alten ©ren3en wollte, wünfdjt fie

wieber an3uknüpfen, unb id) l)abe bie Hoffnung, bafj

id) fdjnell 3U einem auf ben 5rankfurter ©runblagen ge*

grünbeten 5*ieben gelangen werben, was bas ITTinimum

bes 5r«cbens ift, bas id) mit ©t)ren eingeljen kann.

333. An Saoari), Poli3eiminifter.

S<f)lo& Suroide, 19. Sebruar 1814.

Die 3eitungen werben geiftlos rebigiert. 3ft cs im

gegenwärtigen Augenblidi 3weckmäjjig, 3U fagen, baf}

id) wenig £eute E)atte, bajj id) nur gefiegt f)abe, weil

id) ben 5c in& überfallen l)abe, unb bafj wir nur einer
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gegen brei roaren? Sie muffen in Paris mafjrlidj ben

Kopf oerloren haben, um foldje Dinge 3U fagen, mäfjrenb

idj überall fage, baf} idj 300000 RTann habe, ber Seinb

es glaubt, unb man es bis 3um Überbruf} fagen muf}.

hatte ein Bureau errietet, um bie 3eitungen 3U

leiten; fiefjt benn biefes Bureau biefe Artikel nidjt?

So oernidjten Sie mit ber $eber alles ©ute, roas aus

bem Sieg folgt! Sie könnten tDofjI felbft biefe Sachen

Iefen unb roiffen, baf} es fid^ fyier nidjt um eine kleinlidje

Ruljmfudjt tjanbelt, unb baf} es eine ber erften ffirunb*

fäfce bes Kriegs ift, feine ITTadjt 3U übertreiben, nidjt

aber fie 3U klein bar3uftellen. Aber roie foll man bies

Didjtern begreiflid) madjen, bie mir unb ber Rational*

eigenliebe 3U fdjmeidjeln fudjen, ftatt oernünftig 3U

tjanbeln? (Es fdjeint mir, baf} biefe ©egenftänbe nidjt

unter 3hrer EDürbe finb, unb baf}, menn Sie ihnen

einige Aufmerkfamkeit fdjenken roollten, foldje Artikel,

toeldje nidjt blofe einfadje Dummheiten finb, niemals

gebrückt mürben. IDenn man nidjt fagen roollte, baf}

unfere Streitkräfte aufjerorbentlid) grofj finb, hätte man

roenigftens gar nidjts fagen Jollen.

334. An ben König 3ofeph> Statthalter bes Kaifers.

Rf)eims, 16. ITtät3 1814.

RTein Bruber, in ffiemäfjfjeit ber münblidjen 3”*

ftruktionen, bie idj 3hnen erteilt habe, unb bes ©eiftes

aller meiner Briefe bürfen Sie in keinem 5all 3ugeben,

baf} bie Kaiferin unb ber König oon Rom bem 5«inbe in

bie fjänbe falle. 3ä) merbe jetjt fo manöoerieren, baf}
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Sie möglidjerroeife mehrere läge lang feeine Rad)rid)ten

oon mir erhalten. EDenn ber S^inb mit folcfjer ITTacf}t

gegen Paris oorrücftte, baf} jeher EDiberftanb unmöglich

mürbe, fo taffen Sie bie Regentin, meinen Sot)n, bie

(Brofjmürbenträger, bie Rtinifter, bie Beamten bes Senats,

bie Präfibenten bes Staatsrats, bie (Brofjoffoiere ber

Krone, ben Baron be Ia Bouitlerie unb ben Staatsfchatj

nad) ber £oire abge^en. Derlaffen Sie meinen Sohn

nid)t, unb benfeen Sie baran, bajj id) ifyn lieber in ber

Seine als in ben tjänben ber 5®inbe fcfycn

möchte. Das £os bes oon ben ©riechen gefangenen ftfti}*

anaj tjat mir immer bas fdjredtlidjfte £os in ber gan3en

©efd)id)te gefdjienen.

I
'

* t

,
')

33ß. flnrebe an bie alte (Barbe.

1 Sontainebleau, 3. April 1814.

©ffoiere, Etnteroffoiere unb Solbaten ber alten

(Barbe ! Der 5**nb ift uns um brei Rtärfdje 3uoorge=

feommen. (Er ift in Paris einge3ogen. 3 <h Bern

Kaifer fllejanber einen mit grojjen ©pfem erfeauften

Srieben anbieten laffen: 5r°nfereid) mit feinen alten

®ren3en, mit öe^idjtleijtung auf unfere (Eroberungen

unb mit bem Derluft alles beffen, roas mir feit ber

Reoolution geroonnen Ijaben. (Er fyat es nid)t allein

oermeigert; er fyat nod) mehr getan. Jnfolge ber oer*

räterifd)en (Einflüfterungen ber (Emigrierten, benen id)

bas £eben gefdjenfet, unb bie id) mit EDofjltaten über*

Ijäuft l)abe, ermächtigt er fie, bie meifje Kofearbe 3U

tragen, unb halb mirb er fie an bie Stelle unferer

Rationalfeofearbe fefoen roollen. 3n roenigen lagen roill
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ich if)n in Paris angreifen. 3<h 3äf)fe auf £u<h
(lHan bleibt ftillc, ber Kaifer fätjrt fort.)

f}abe id) red)t?

(piöfclidj' ergebt fid} ein bonneräl)nlid)er Ruf: „(Es lebe

ber Kaijer! (Es lebe ber Kaijer! Rad] Paris! Rad} Paris!“

man fjatte jtillgejdjroicgen, toeil man es für unnötig t)ielt,

3u antworten.)

IDir roollen ihnen betoeifen, baft bie fran3Öfifd)€

Itation in ihrem £anbe fjerr 31A fein toeih; bafc, roie

mir es lang bei ben anbern geroefen finb, mir es immer

bei uns fein roerben, unb baß roir mit einem IDort fähig

finb, unfere Kokarbe, unfere Unabhängigkeit unb bie

3ntegrität unferes ©ebietes 3U oerteibigen. (Teilen Sie

biefe ©efinnungen 3hrcn Solbaten mit.

336. (Erklärung.

Sontainebleau, 4. April 1814.

Da bie alliierten lUächte erklärt haben, bafc ber

Kaifer Uapoleon bas ein3ige Ijinbernis für bie IDieber*

herftellung bes 5*k&ens in ©uropa fei, fo erklärt ber

Kaifer Uapoleon, feinem (Eib getreu, bah ** bereit ift,

3um IDohl bes Daterlanbs, bas oon ben Rechten feines

Sohns, oon benen ber Regentfdjaft ber Kaiferin unb ber

Aufrechterhaltung ber ffiefetje bes Reichs un3ertrennlich

ift, oom (Thron 3U fteigen, 5rankrei(f) unb felbft bas

£eben auf3ugeben.

337. Rn bie Armee.

Sontainebleau, 5. April 1814.

Der Kaifer bankt ber Armee für bie Anhänglidfkeit,

bie fie ihm be3eugt, unb oor3üglid) weil fie erkennt,
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baß Srankrcicf) in% beruht unb nicht in ber Beoölfeerung

ber Ijauptftabt. Der Solbat folge bem ©lüefe unb bem

Unglück feines ©enerals; feine ©hre ift feine Religion.

Der 1} er 30g Don Ragufa fyat biefes ©efühl feinen

IDaffengefährten nicht eingeflößt : er ift 311 ben Alliierten

übergegangen. Der Kaifer bann bie Bebingung nicht

genehmigen, unter welcher er biefen Schritt getan lyat

;

er bann £eben unb Srcif^cit nicht oon ber ©nabe eines

Untertanen annehmen.

Der Senat hat fid) erlaubt, über bie fran3öfifd)e

Regierung 3U oerfügen; er hat oergeffen, baß er bem

Kaifer bie ©ewalt oerbanftt, bie er jeßt mißbraucht;

baß ber Kaifer einen ©eil feiner RTitglieber aus ben

Stürmen ber Reoolution gerettet hat, baß er ben anbern

aus ber Dunkelheit h«roorge3ogen unb gegen ben fjaß

ber Ration befdjüßt hat. Der Senat^ grünbet fi<h . auf

bie Artikel ber Derfaffung, um fie 3U ftür3en. ©r er«

rötet nid)t, bem Kaifer Dorwürfe 3U machen, ohne 3U

bemerben, baß er als erfter Staatskörper an allen (Er*

eigniffen teilgenommen tjat. (Er ift fo roeit gegangen,

baß er gewagt hat, ben Kaifer an3ublagen, bie Akten«

ftücbe bei ihrer Bekanntmachung geänbert 3U haben:

bie gan3e EDelt weiß, baß er folcfje Kunftgriffe nicht nötig

hatte; ein IDinb war ein Befehl für ben Senat, ber

immer mehr tat, als man oon ihm roünfdjte. Der Kaifer

ift ben Dorfteilungen feiner Rlinifter immer 3ugänglicf}

geroefen, unb er erwartete bei biefer ©elegenheit oon

ihnen, baß fie bie oon ihm getroffenen IRaßregeln auf

bas (Entfchiebenfte rechtfertigen würben. IDenn Begeifte»

rung in ben Abreffen unb ben öffentlichen Reben ©in»

gang gefunben hat, bann ift ber Kaifer getäufcht worben

;

aber biejenigen, welche biefe Sprache geführt haben,
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müffen fid) felbft bie Solgen ifjrer Schmeicheleien 3U« ;

fd)reiben. Der Senat errötet nid)t, oon Sdjmäfyfchriften

3U fpredjen, öie gegen öie fremben Regierungen oeröffent*

Iicfjt roorben finö ;
er oergijjt, bafj fic in feiner RTitte

oerfafjt mürben. So lang fid) bas (Blück if)rem $ürften

treu ge3eigt I)at, finb biefe Rtenfdjen treu geblieben,

unö es ift keine einige Klage über ben Rlifjbraud) ber r

(Bemalt gehört morben. D3enn ber Kaifer bie RTenfdjen

oeradjtet Ijätte, roie man it)m oorgeroorfen f)at, fo mürbe

bie IDelt jetjt erkennen, bafj biefe Deradjtung begrünbet

mar. (Er l>atte feine EDürbe oon (Bott unb ber Ration

empfangen; biefe allein konnten il)m biefelbe mieber

nehmen; er I)at fie immer als eine £aft betrachtet, unb I

als er fie annaljm, gefd)al) es in ber Über3eugung,

ba& er allein fähig fei, fie mürbig 3U tragen.

Das (Blück 5rankreid)s fd)ien mit bem Sd)ickfal

bes Kaifers oerbunben 3U fein. I)eute, ba bas (Blück

fid) gegen ihn erklärt hat, könnte ihn ber IDilte ber Ration

allein Überreben, länger auf bem (Thron 3U bleiben.

EDenn er fid) als bas einige Ijinbernis bes Snebens be*

trachten foll, fo bringt er 5rankreid) biefes letjte ®pfer

mit 5reuben. (Er hat baher ben 5ürften oon ber RToskroa

unb bie f)er3öge oon Dicen3a unb (Tarent nad) Paris

gefdjickt, um bie Unterhaltung 3U eröffnen. Die Armee

kann oerfidjert fein, baf} bie (Ehre bes Kaifers niemals

mit bem (Blücke 5rankreid)s in UJiberfprud) ftehen roirb.

338. (Entfagungsakte.

5ontainebleau, 11. April 1814.

Da bie alliierten RTäd)te erklärt haben, baf) ber

Kaifer Rapoleon bas einige l)inbemis für bie IDieber*
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herftellung bes Sricöens in (Europa fei, }o erklärt 6er

Kaifer ITapoleon feinem (Eibe treu, bafe er für fid) unb

feine (Erben auf bie ©f)ronc oon Srankreid) unb 3*alien

Bericht Ieiftet, unb baft es kein perfönlid)es ©pfer gibt,

felbft bas bes £ebens, bas er nidjt bem 3ntereffe 5*ank«

reidjs 3U bringen bereit toäre.

339. Rn bie Kaiferin lTTarie=£uife, im Scf>Io% Rambouillet.

Sontainebleau 8 ltfjr abenbs.

!TTeine gute £ui|'e, id) habe Deinen Brief erhalten;

id) erfelje aus bemfelben allen Deinen Kummer, roas ben

meinigen oermehrt. 3<h fefye mit Dergnügen, bafc (Eor>

oifart Dir mut 3ufprid)t; id) bin ihm bafür unenblid)

bankbar. (Er rechtfertigt burd) biefes eble Betragen bie

gan3e meinung, bie id) oon if)m hatte; fage es ihm

in meinem Ttamen. (Er foll mir oft ein kleines Bulletin

über Deinen ®efunbl)eits3uftanb fdjicken. Sud)e fogleid)

in bas Bab non Rij 3U gehen, bas Dir, toie man mir

gefagt, (Eoroifart angeraten hat. Bleibe gefunb, forge

für Deine ®efunbf)eit unb für Deinen Sohn, ber Deine

Pflege nötig hat.

3<h bin im Begriff, nad) ber 3nfel (Elba ab3ureifen,

oon roo id) Dir fdjreiben roerbe. 3<h u>erbe ebenfalls

alles tun, um Did) 3U empfangen.

Schreibe mir oft, abreffiere Deine Briefe an ben

D^ekönig unb an Deinen ©heim, wenn er, toie man

fagt, 0>rofjf)er3og oon ©oskana toirb.

£ebe rool)l, meine gute £uife ITTarie.

Digitized by Google

414



4
340. £ebetoof)l an bie (Barbe.

$ontainebleau, 20. April 1814.

Solbaten meiner alten ©arbe, id) fage eud) £ebe»

tDoT)I. Seit 3u>an3ig 3ahrcn f)a& e id) eud) beftänbig auf

bem tDeg ber (Efjre unb bes Ruhms gefunben. 3” biefen

testen Seiten toie in benen unfers ©lücks, tjabt if)r

nie aufgehört, ITTuftcr ber (Tapferkeit unb ber (treue

3U fein. IRit ITtännern toie eud) toar unfere Sadje

nid)t oerloren. Aber ber Krieg märe enblos, er märe

3um Bürgerkrieg getoorben, unb Srankreid) märe um

fo unglücklicher getoorben. 3<h f)a&c baljer alle meine

3ntereffen benen bes Daterlanbes aufgeopfert; id) reife

ab. 3hr
#

meine Srrunbe, fahret fort, Sranfereid) 3U •

bienen. Sein (Blüdt toar mein ein3iger ©ebanke, es

roirb immer ber ©egenftanb meiner EDünfdje fein ! Be»

klaget mein £os nidjt! IDenn ich eingeroilligt h0^
3U überleben, fo gefd)iel)t es, um aud) fernerhin

eurem Ruhm 3U bienen; id) roill bie großen Dinge

fd)ilbem, bie mir 3ufammen ausgeführt ha&cn ! £ebt

roohh meine Kinber
! 3<h möchte eud) alle an mein

f>er3 brücken, fo lafct mid) roenigftens eure 5<*hnc um’

armen ! . . . .

(Bei biefen IDorten ergreift ber ffieneral Pelet ben

flbler unb tritt oor. Rapoleon umarmt ben ©eneral unb

küfct bie Sahne. Das Stillfd)toeigen, toeldjes biefe grofj*

artige $3ene betoirkt, toirb nur oom Sd)lud)3en ber Sol»

baten unterbrochen. Rapoleon, beffen Rührung ficfjtbar

ift, mad)t eine flnftrengung unb fährt mit fefter Stimme

fort:)

£ebt nochmals toohh ihr meine alten ©efahrten

!

RTöge biefer lefjte Kufe in eure tjeqen übergehen

!
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Die fyinbert Sage.

341. fln Öen (Benerat £api in porto*5«rrajo.

Porte- Serra jo, 26. 5e*>ruar 1815.

3d) oerlaffe öie Jnfel (Elba. 3<fy bin mit öem

Benehmen öer (Eintoofjner aufeeroröentlidj 3ufrieöen ge»

roefen. 3d) oertraue 3f?nen öie Beroadjung öiefes

£anöes an, auf roeldjes id) grofee EDid)tigkeit lege. 3^
bann 3^oen keinen größeren Beroeis meines Dertrauens

geben, als Öen, öaf} id) meine ITTutter unö meine Sdjioefter

nadj öem flb3ug öer (Truppen 3fyrem Sdjufc übergebe.

Die ItTitglieöer öer 3unta unö alle Beroofjner öer 3nfel

können auf meine ©eroogenljeit unö meinen befonöern

Sdjufc 3äf)len. IT a p o I e o n.

342. fln öas fran3öfifd)e Dolk.

ITTeerbujcn oon 3onan» 1. HTärj 1815.

Itapoleon oon (Bottes (Bnaöen unö öurd) öie Der*

faffungen öes Staats, Kaifer öer 5ran3ofen ufto.

5ran3ofen, öer Abfall öes ljer3ogs oon (Eaftiglione

überlieferte £qon offne Derteiöigung unfern 5*inben. Die
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Armee, bereit Kommanbo id) tljm anoertraut fyatte, mar

burd) bie 3af)I ifjrer Bataillone, bie (Tapferkeit unb

bie Datertanbsliebe ber (Truppen, aus benen fte beftanb,

oollkommen imftanbe, bas öfterreid)ifd)e Armeekorps

3U fdjlagen, bas ifjr entgegenftanb, unb in ber burd) bie

(bemalt ber nämlichen Armeen, bie unfer (bebiet oerfyeert

fyaben, auf meinem (Tljrone fäfec, mürbe umfonft fud)en,

fid) auf bie (brunbfätje bes £el)enred)ts 3U ftüfjen; er

könnte nur bie (Etjre unb bie Red)te einer kleinen 3afjl

RTenfdjen fidjern, roeld)e gegen bas Dolk feinbfelig ge*

finnt finb, bas fie feit fünfunb3toan3ig 3ai}rcn in allen

unfern ttationaloerfammlungen oerurteilt l)at. (Eure

innere Rulje unb euer Anfel)en nad) aujjen mären auf

immer oerloren.

— 5ran3ofen, in meiner öerbannung Ijabe id) eure

Klagen unb eure EDünfdje gehört. 3fyr oerlangtet biefe,

oon eud) gemäfylte Regierung 3urück, bie allein red)t*

mäfeig ift; il)r klagtet meinen langen Sdjtaf an; itjr

roarft mir oor, bafj id) bie großen 3ntcreffen bes

Daterlanbs meiner Rul)e aufopfere.

3d) l)abe bie ITTeerc mitten unter (befahren jeglidjer

Art burd)fd)ifft ;
id) komme in eure RTitte 3urück, um

meine Red)te, roeldje bie eurigen jinb, roieber 3U er*

obern.

Alles, mas ein3elne feit ber (Einnahme oon Paris

getan, gefd)rieben ober gefagt l)aben, roerbe id) immer

unbeadjtet laffen; bies roirb in keiner IDeife auf bas

Anbenken ber mid)tigften Dienfte, bie fie mir geleiftet

fyaben, (Einflufj ausüben, benn es gibt (Ereigniffe oon

foldjer Befd)affenl)eit, baf) fie über ber menfd)lid)en Ratur

fteljen.

5ran3ofen, es gibt keine ein3ige Ration, mie klein
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fie au<fy fei, bie nid)t bas Re<fyt fjat, fiefy ber S<f}cmbe

3U entstehen, ober fic^ nlcfjt oerfagt fjätte, einem Sürftcn

311 gefyorcfyen, ber if)r oon einem für ben Augenblick fieg*

reifen 5«inbe aufgebrungen toorben ift. Als Karl VII.

nach Paris 3urückkefyrte unb ben (Efyron Jjeinricfys VI.

umftür3te, erklärte er, baf| er feinen ICfyron bem HTut

feiner tapferen oerbanke unb nicfyt einem englifcfyen

Prin3regenten. So roerbe auefy icfy miefy ftets rühmen,

eud) allen unb ben tapferen ber Armee alles 3U oer*

banken.

343. An bie Armee.

IKeetbufen oon 3 ouan » 1* Iüät3 1815.

Solbaten, toir finb nicfyt befiegt roorben; 3toei

RTänner, bie unfere Reifyen oerlaffen fyaben, fyaben unfere

Sorbeeren, ifyr Daterlanb, ifyren 5ürf
tcn ifyren IDofyl*

täter oerraten.

Diejenigen, roeldje roir fünfunb3toan3tg Jafyre lang

gan3 (Europa fyaben burcfyroanbern fefyen, um uns 5cinbe

3U3U3iefyen, bie ifyr £eben 3ugebra<fyt fyaben, um in ben

Reifyen ber fremben fjeere gegen uns 3U kämpfen, in*

bem fie unfer fcfyönes 5*ankrei<fy oerflucfyten, follten fie

fid) anmafyen, unfern Ablern 3U befefylen unb fie 3U

feffeln, fie, bie beren Blitke niemals fyaben ertragen

können? Sollen roir bulben, bafy fie bie Srucfyt unferer

glorreicfyen Arbeiten erben, bafj fie fid) unferer (Efyren*

{teilen, unferer ®üter bemäcfytigen, baf} fie unfern Rufym

oerleumben? IDenn ifyre Regierung Beftanb fyätte, fo

ginge alles oerloren, felbft bas Anbenken an jene benk*

toürbigen Scfylacfyten. RTit toeI(fyer EDut entftellen fie
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biefelben ! Sie juchen bas 311 oergiften, roas bie EDelt

berounbert, unb toenn nod) Derteibiger unfers Ruhms
oorhanben finb, {0 jinb fie unter jenen 5einben, bie toir

auf bem Sd)lad)tfelb bekämpft haben.

Solbaten
! Jn meiner Derbannung habe id) eure

Stimme gehört. 3d) bin burd) alle Ijinberniffe unb alle

(Befahren gekommen.

(Euer ©eneral, ber burd) bie Stimme bes Dolks auf

ben (Ef)ron berufen unb auf euren $d|ultern erhoben

roorben ift, ift eud) 3urückgegeben roorben. Kommt
3U iljm

!

Rei|jt jene 5arben ^runter, roeldje bie Ration ge*

äd)tet hat, unb bie toäfyrenb fünfunb3roan3ig Jahren

allen 5einben 5rankreid)S 3um (Erkennungs3eid)en

bienten ! Steckt bie breifarbige Kokarbe auf ;
il)r habt

fie in unfern großen Sd)lad)ten getragen.

EDir müffen oergeffen, baff mir bie fjerren ber Dölker

toaren; aber mir biirfen nid)t bulben, bafr irgenb eine

Ration fid) in unfere Angelegenheiten mifdje. EDer follte

fid) anmafren, bei uns fjerr 3U fein, toer hätte bie RTad)t

ba3U?

Rehmt jene Abler 3urüdi, bie ihr bei Ulm, bei r
)

Aufterlifj, bei 3ena, bei (Eqlau, bei Stieblanb, bei ©ubela,

bei (Eckmühl, bei (Efjlingen, bei EDagram, bei Smolensk,

an ber Rlosktoa, bei £ütjen, bei EDurtjen, bei RTontmirail

hattet! ffilaubt ihr, baf} biefe tjanbooll $nm3ofen, 5 ie

heute fo übermütig finb, ihren Anbliik aushalten können ?

Sie roerben bahin 3urückkehren, roof)er fie gekommen

finb ;
unb bort können fie regieren, roenn es ihnen beliebt,

roie fie feit neun3ehn 3af)ren regiert 3U haben oorgeben.

(Euer Rang, eure ©üter, euer Ruhm, bie ©üter,

ber Rang unb ber Ruhm eurer Kinber haben keine
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grö&eren 5*tnbe als biefe Süßten, roeld)e bie 5«niben

uns aufgebrungen haben: fie finb bie 5c^bc unferes

Rut)ms, roeil bie Sd)ilberung fo oieler fjelbentaten, roeldjc

bas fran3Öfifd)e Dolk berühmt gemad)t haben, als es

gegen fie kämpfte, um fiel} ihrem 3o<h 3« entjiefyen,

ihre Derurteilung ift.

Die Deteranen ber Armeen ber Sambre unb ITTaas,

bes Rheins, non 3talien, Ägypten, bes EDeftens, ber

(Brofjen Armee roerben alle gebemütigt; ihre ehrenoollen

Rarben roerben gefdjänbet, ifjre Siege roären Derbredjen

;

biefe tapferen RTänner roären Rebellen, roenn, roie bie

5einbe bes Dolks es behaupten, bie legitimen Säften fid}

in ber Rütte ber fremben fjeere befänben. Die (Ehren*

be3eugungen, bie Belohnungen, tfjre Siebe ift für bie*

jenigen, bie ihnen gegen bas Daterlanb unb gegen uns

gebient haben.

Solbaten, ftellt eud) unter bie 5®hncn eures ®e '

nerals. Sein Seben befteht nur in bem eurigen; feine

Red)te finb nur bie bes Dolks unb bie eurigen; fein

3ntereffe, feine (Ehre unb fein Ruf)m finb nichts anbres

als euer 3ntereffe, eure (Ehre unb euer Ruhm. Der

Sieg roirb im Sturmfd)ritt kommen. Der Abler mit

ben Rationalfarben roirb oon (Turm 3U ILurm bis 3U

Rotre«Dame fliegen. Dann roerbet ihr eure Rarben

mit (Ehre 3eigen können. Dann könnt ihr eud) beffen

rühmen, roas ihr getan habt; ihr roerbet bie Be*

freier bes Daterlanbes fein ! IDenn ihr in eurem

Alter oon euren RTitbürgern umgeben unb geachtet feib,

roerben fie eud) mit (Ef)rfurd)t eure ©ro&taten e^ählen

hören; ihr roerbet mit Stol3 Jagen können: „Aud)

id) roar bei jener (Broten Armee, bie 3roeimal in bie

Rtauern oon R)ien, in bie oon Rom, Berlin, RTabrib,
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tTToskau eingcjogen ift, unb 61c Paris oon 6cr Scfjanöc

befreit fjat, roeldje iljm 6er öerrat un6 6ie ©egenroart
r
-\

6es 5ctn6es aufgebrücftt fjatte !"

<Ef)rc öiefen tapfern Solbaten, 6em Rufym 6es Dater*

lanbs ! unb etoige Sdjmad) beu oerbredjerifdjen 5^™*

3ofen, in toeldjem Rang bas ©lück fie audj geboren

roerben Iie&, toeldje filnfunb3roan3ig Jafyre lang an ber

Seite ber 5renräen kämpften, um bas Daterlanb 3U

3erfleifcf|en ! Rapoteon.

344. Rn ben König 3ofept) Rapoleon.

Poris, 25. mät3 1815.

Jd| fyabe bem Statlmeifter ben Befefjl gegeben,

oie^ig Kutfdjpferbe 3U 3*)*« Derfügung 3U {teilen, unb

menn es gefjt, einige Kutfcfjen. 3m allgemeinen mü{fen

Sie fid) einrid)ten. Rngefidjts ber 5inan3lage kann »<*?

3f}nen für ben Heft bes 3af)res nidjt mefyr als 1 RTillion

geben. tDofjl oerftanberi, im nädjften 3afRc erhalten

Sie 3toei ITtillionen.

*345. Rn ben ©rafen Defermon.

Paris, 27. ntär3 1815.

3d? bitte Sie, bie Präfibenten bes Staatsrats 3U

oerfammeln unb mir ein ©ejetj oor3ulegen, bas Strafen

gegen alle bie oerfügt, bie nad} Deröffentlicfyung bes

©efetjes fortfafjren, bie toeifre Kokarbe 3U tragen, im

Kamen bes Königs arbeiten, ©eilnefjmer freimütiger

Korps finb u{ro. — —
421
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346. Rn 3<>acf)im Hapoleon, König oon Ueapel.

(Enbe ntär3 1815.

3d) bin angebommen. 3<f) fabe 5*anferei<f) burd)*

äogen. Die Armee, bas Dolb, bas £anb, bie Stabte {mb

mir entgegengebommen. 3$ bin am 20. Utär3 an ber

Spitje bes Sägers oon (Effonne, auf bas ber König

3äl)lte, in Paris einge3ogen. (Er fyat fid) nad) Stile ge»

flüchtet, mo er am 23. angebommen ift. Als er am

24. faf), baff bie Bejahung feinem (Befolge ben (Eintritt

in bie Stabt oerroeigerte, unb baff er nafje baran toar,

gefangen 3U roerben, Ijat er fid) nad) (Englanb 3urücb*

ge3ogen; feine gan3e Familie l)at basfelbe getan.

(Ban3 Sranbreid) mit Ausnahme oon UTarfeille, oott

bem id) nod) beine tTadjridjten l)abe, t>at bie national*

färben aufgepflan3t. Alles ift doII Begeifterung. Die

alten Solbaten eilen in ITTaffe 3U ifyren 5afynen, unb bas

Sanboolb ift 3U jebem ©pfer bereit.

3d) fyabe eine Armee in 5lanbern, eine im (Elfaff,

eine im 3nnern, eine, bie in ber Dauphine gebilbet roirb.

Bis 3U biefer Stunbe bin id} mit ber gan3en EDelt

im Sneben.

3d) merbe Sie mit meiner gan3en ITTadjt unter*

ftütjen. 3d? 3äf)le auf Sie. Sobalb UTarfeille bie brei*

farbige Kobarbe aufgepflan3t l)at, fdjicben Sie einige

3l)rer Sdjiffe, bamit mir borrefponbieren bönnen, benn

id) fiirdjte, es mödjte bie Korrefponben3 über 3tal*cn

fd}roer merben. Sdjicben Sie mir einen UTinifter; id}

merbe 3fynen in bu^em eine Fregatte fdjicben.

Uapoleon.



347 . fln 5ran3 I., Kaifer oon (Öfterreicfj.

Paris, 1. April 1815.

ITTein fjerr Bruber unb teuerfter Sdjwiegeroater, in

bem flugenblicb, ba bic Dorfeijung midj in bie fjaupt*

ftabt meiner Staaten 3urü(bfüljrt, ift es mein lebfjaftefter

TDunfdj, ben (Begenftanb meiner 3ärtlidjften TTeigung,

meine ©emafjlin unb meinen Soijn wieber bafelbft 3U

feljen. Da bie lange {Trennung, 3U weldjer bie Der»

Ijältniffe genötigt Ijaben, micfj mit bem fcf)mer3licfjften

(Befüfjl erfüllt ijat, bas mein fjer3 jemals betroffen,

fo erwartet bie tugenbtjafte Prin3effin, beren ©efcfjüb

oon (Eto. ITTajeftät mit bem meinigen oerbunben roorben

ift, eine fo feijr erfeijnte TDieberoereinigung mit nicfjt

weniger Ungebulb. EDenn bas roürbige Beneijmen ber

Kaiferin wäljrenb meines Unglücbs bie 3ärtlidjbeit (Ero.

ITTajeftät für eine TEocfjter, bie 3fynen fdjon fo teuer

roar, nur ijat oermefjren bönnen, fo werben Sie be*

greifen, Sire, wie fefjr idj wünfdjen muf}, ben Bugen»

blieb befdjleunigen 3U feljen, an bem idj iijr meine leb»

Ijafte Danbbarbeit werbe be3eugen bönnen. (Es wirb

mir 3um größten ©lücb gereidjen, wenn idj fie oon

neuem bie ljulbigungen einer Iiebenben ITation empfangen

felje, bie Ijeute metjr als je fie lieben unb iljre (Eugen»

ben würbigen wirb.

ITTeine Beftrebungen geljen allein bafjin, biefen

(Eljron 3U befeftigen, weldjen bie Siebe meiner Dölber

mir bewatjrt unb 3urücbgegeben Ijat, um iljn eines (Tags,

auf unerfdjütterlicfjen ©runblagen ruljenb, bem Kinb 3U

Ijinterlaffen, bem (Ew. ITTajeftät 3E)rc oäterlidje ©üte

gefdjenbt Ijat.

Da bie Dauer bes 5^ebens wefentlidj notwenbig

423

Digitized by Google



ift, um biefen roidjtigen unb ^eiligen 3roeck 3U erreichen,

fo liegt mir nichts mehr am ljer3en, als ihn mit allen

ntädjten 3U unterhalten, aber id} lege einen befonbern

IDert barauf, mit (Eid. RTajeftät in 3U bleiben.

3<h toünfche, bafj bie Kaiferin über Strasburg

komme, ba bie Befehle für ihren (Empfang in meinen

Staaten auf biefem EDeg erteilt finb. 3<h kenne bie

(Brunbfähe (Eid. RTajeftät 3U genau, ich roeifj 3U genau,

welchen IDert Sie auf 3hrc Samilienbanbe legen, als

bafj ich nicht bas glückliche Dertrauen hätte, bafj Sie fief)

beeilen toerben, roelcher Art auch bie Abfid)ten 3hrcs

Kabinetts unb 3hrer Politik fein mögen, 3ur Befd)leuni*

gung bes Augenblickes ber EDieberpereinigung einer 5rau

mit ihrem EITanne unb eines Sohnes mit feinem Dater

mit3Utoirken.

3ch roünfche, baf} (Ern. RTajeftät mir erlaube, biefe

(Belegenheit 3U ergreifen, um bie Derjid)erung ber Sreunb*

fchaft unb oollkommenjten Hochachtung 3U roieberholen,

mit roelcher ich &in Kaiferlichen IHajeftät guter

Bruber unb Sdjroiegerfohn. Rapoleon.

348. 3irkularfTreiben an bie Souoeräne.

Paris, 4. April 1815.

ETtein Ijerr Bruber, Sie roerben im £auf bes porigen

ITTonats meine Rückkehr an bie fran3öfifchcn Hüften,

meinen <Eiri3ug in Paris unb bie Abreife ber Samilie

Bourbon erfahren haben. Die wirkliche Bebeutung biefer

(Ereigniffe mufj jetjt <Ero. RTajeftät bekannt fein. Sie finb

bas EDerk einer unwiberftef)li<hen RTacht, bas EDerk bes

einftimmigen EDillens einer großen Ration, toelche ihre
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Pflichten unb if>rc Rechte kennt. Die Dqnaftie, roeld)e

bie ©eroalt öem fran3öfifd)en Dolk 3urückgegeben I}atte,

pafete nid)t mef)r für basfelbe; bie Bourbonen Ijaben

fid) toeber feinen ffiefinnungen nod) feinen Sitten an«

fdjliefjen roollen; Sranhrcicf) f)°t fid) oon itjnen trennen

muffen. Seine Stimme rief einen Befreier fyerbei. Die

©rroartung, bie mid) 3U bem größten ©pfer beroogen

hatte, toar getäufdjt roorben. 3<h bin gekommen, unb

bie Siebe meiner Dölker hat mid) oon bem Punkt, roo

id) bie Küfte berührte, bis in bie ITtitte meiner ^aupt*

ftabt getragen.

Das erfte Bebürfnis meines tjer3ens ift, fo oiel

Siebe mit ber flufredjterhaltung eines ehrenhaften

Sriebens 3U be3ahlen. Die EDieberherftellung bes kaifer*

liehen ©hrons 11,01 für bas ®lück ber 5*an3ofen not«

roenbig. RTein liebfter ©ebanke ift, ihn 3U gleicher 3eit

3ur Befeftigung ber Ruhe ©uropas nütjlid) 3U machen,

©enug Ruhm hat abroedffelnb bie 5°hncn ber oerfd)iebe«

nen Rationen umftrahlt; bie IDechfelfälle bes Sdjickfals

haben grofjen Rieberlagen grofje Siege folgen laffen.

©in fd)önerer Kampfplat} ift fetjt ben $ürften eröffnet,

unb id) bin ber erfte, ihn 3U betreten. Rad)bem man
ber EDelt bas Sd)aufpiel grofjer Kämpfe geboten hat,

toirb es füfjer fein, oon nun an keinen anbern Wetteifer

3u kennen, als ben, bie EOohltat bes Sehens 3U oer»

breiten, keinen anbern Kampf als ben heiligen Kampf

für bas ©lück ber Dölker. 5rankreid) fpridjt freubig

unb offen biefen eblen 3roeck aller feiner EDünfdje aus.

©iferfüdjtig auf feine Unabhängigkeit toirb es ber un»

roanbelbare ©runbfatj feiner Politik fein, bie Unabhängig»

keit ber anbern Rationen auf bas entfd)iebenfte 3U achten.

U)enn, roie id) bas glückliche Dertrauen höbe» bie

425

Digitized by Google



perfönlidje (Befinnung (Ew. ntajeftät eben fo ift, fo ift

6ie allgemeine Ruhe auf lange 3eit gefiebert, unb bie

(Bered)tigbeit, bie an ben (Bremen ber oerfchtebenen

Staaten ihren Sife aufgefdjlagen hat, toirb allein fyin-

reidjen, um fie 3U bewachen.

3d> ergreife biefe (Betegentjeit, um 3f)nen bie (Be»

finnung ber aufrichtigen Hochachtung unb oollbommenen

5reunbfd)aft 3U erneuern, mit benen ich bin

ITtein fjerr Bruber,

3hr guter Bruber

Rapoleon.

349. An bie 5örberierten ber St. Antoine* unb St. ITtar*

ceau*Dorftabt.

Paris, 14. ITtal 1815.

5öberierte Solbaten ber St. Antoine» unb St. Rlar*

ceauoorftabt. 3d) bin allein 3urücfcgebommen, roeil id}

auf bas Dolb ber Stabte, bie £anbleute unb bie Solbaten

ber Armee ßäljlte, beren (Eifer für bie Rationalehre id?

bannte. 3hr ha^l mein Dertrauen gerechtfertigt. 3$
nehme euer Anerbieten an. 3<*? ®iH eud) Eöaffcn geben.

3d) toill euch, um cud) 3u führen, ©ff^iere geben,

bie mit ehrenoollen EDunben bebeebt unb geroohnt finb,

ben 5^inb oor fich fliehen 3U feljen. (Eure kräftigen unb

an bie mühfamften Arbeiten gewöhnten Arme eignen fid)

mehr als alle anbern für bie Ijanbhabung ber IDaffen.

IDas ben ITTut betrifft, fo feib ihr Sran3°fen - 3hr

follt bie plänbler ber ITationalgarbe fein. 3<h &in ohne

Beforgnis für bie Ijauptftabt, wenn bie Rationalgarbe

unb ihr mit beren Derteibigung beauftragt werben;

unb wenn es wahr ift, baf} bie 5remben in bem ru<h«

426

Digitized by Google



lofen plan oerfjarren, unfere Unabhängigkeit unö unfere

(Eljre an3utaften, fo toerbe id) ben Sieg benutjen können,

ohne burcf) irgenb eine Beforgnis aufgehalten 3U toerben.

Söberierte Solbaten ! EDenn es lTtenfd)en aus ben höf)*™ .

Klaffen ber ©efellfdjüft gibt, toeld)e ben Hamen 5ran ’

3ofen entehrt hoben, fo ift bagegen bie Daterlanbsliebe

unb bas (Befühl für bie nationalere bei ber Beoölkerung

ber Stabte, bei ben £anbleuten unb ben Solbaten ber

Armeen im oollften HTafte 3U finben. (Es freut mich,

euch 3U f^h«n. 3 <h ha&c Hertrauen 3U eud). (Es lebe

bie Kation

!

350. An ben Prisen 3ofeph, Präfibenten bes Htinifter*

rats. —
CtjarUrot, 15. Juni 1815, 9 Ufjt abenös.

©näbigfter tjerr, es ift neun Uhr abenbs. Der

Kaifer, ber feit brei Uhr morgens 3U Pferbe ift, kommt,

oon ber Anftrengung ermattet, 3urück. (Er toirft fid)

auf fein Bett, um einige Stunben aus3uruhcn. (Er foll

um HTitternadjt roieber 3U Pferbe fteigen. Da Se. Hta*

jeftät (Ero. Roheit nidjt fd^reiben kann, fo beauftragt Sie

mid), 3hnen folgenbes mit3uteilen:

„Die Armee h<ü ben Übergang über bie Sambre

bei Iharleroi er3roungen unb halbtoegs 3roifd)en (Ehar»

leroi unb Hamur unb 3roifd)en (Efjarleroi unb Brüffel

Dorpoften oorgefchoben. U)ir hoben 1500 IHann ge*

fangen genommen unb fedjs Kanonen erobert. Dier

preufeifdje Regimenter finb oernichtet toorben. Der Kaifer

hat roenig £eute oerloren. Aber er hat einen Derluft er*

litten, ber ihn fehr f
d)mer3t

;
fein Abfutant, ber ©eneral

£efort, ift auf bem piateau oon Sleurus getötet toorben,
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als er einen Kaoallerieangriff madjte. Die Begeiferung

ber (Eintoofner oon (Efarleroi unb aller ©egenben, burd)

toeld)e mir 3iefen, ift unbefdjreiblid). Rlan f)at bie närn*

lidje ©efinnung roie in Burgunb.“

Der Kaifer toünfdf, gnabigfer Ijerr, baf} Sie biefe

Reuigbeiten ben ITTiniftcrn mitteilen, unb Sie überlegen

möchten, roeldjen ©ebraud) man baoon madjen bann.

(Es ift möglid), baft morgen eine fefr roidjtige Sdfadf

ftattfinöet.

Der erfe Kabinettsfebretär,

Baron 5ain.

*351. An ben König 3<>fepf) ITapoleon.

PbUippeoille, 19. 3u«ü 1815.

. . . Alles ift nod) nidjt oerloren. 3^) oermute,

baf, roenn id) meine Streitbräfte oereinige, mir 150000

RTann bleiben. Die Derbünbeten unb bie national*

garben, bie befje^t finb, toerben mir 100000 feilen.

Die Referoe: 50000. 3^1 fabe alfo fofort 300000

Rtann, bie id) gegen ben $einb führen bann. 3<f) roerbe

bie Artillerie mit £u£UStoagen befpannen. 3<f) roerbe

100000 ausfeben; id) roerbe |ie mit ben ©eroefren

ber Roqalifen unb bes fd)led)ten (teils ber ©arbe be*

roaffnen ;
id) roerbe Rtaffenerfebungen in ber Daupfjind,

im £t)onefifd)en, in ber Bourgogne, £otl)ringen, (Ef)am*

pagne Deranfalten. 3<fy roerbe ben $einb erbrütben.

Rur mufc man mir felfen unb mid) nidjt quälen. 3<*)

getje nad) £aon. 3^1 roerbe bort ©ruppen finben. 3$
Ijabe nidjts oon ©roudjt) gefört; roenn er nidjt ge*

fangen ift, roie id) fürdfe, fo bann id) in brei lagen
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50000 ITtann Ijaben. ITTit ihnen toerbe id) Öen 5*wb

in Sdjad) galten, unö Paris unö Sranftretd} Seit geben,

ihre Pflicht 311 tun. Die d)fterreid)er marfdjieren lang«

fam; öie Preußen fürchten öie Bauern unö mögen nid)t

recht oor3urüdien. Alles lägt fid) nod) gut machen.

Schreiben Sie mir, roeldje EDirbung öiefe fd)redtlid)e

Sd}lad)t in öer Kammer Ijeroorgebradjt l)at. 3d) glaube,

bafj öie Abgeorbneten fid) über3eugen roerben, bafo in

biefer fdjtDeren Sage iljrc Pflicht ift, fid) um mid) 3U

fdjaren, um $ranfereid) 3U retten. Arbeiten Sie öarauf

hin, baf} fie mid) müröig unterftütjen. Dor allem Blut

unö Seftigfe«it

!

352. An Öen Prin3regenten oon (Englanö.

3«fel fltj, 14. 3uli 1815.

Königliche ^ofjeit! Den Parteiungen, toeld)c mein

Daterlanö 3erreifren, unö öer 5«inö|d)aft öer europäifdjen

ITTädjte preisgegeben, habe id) meine politifdje £aufbal)n

beenöigt, unö id) komme, toie (Eljemiftokles, um mid)

am !)erb öes britifcfjen Dolkes nieber3ulaffen. 3<h {teile

mid) unter Öen Scfjutj feiner (Befere, Öen id) oon (Eto.

Königlichen Fjoh^it als öem mad)tigften, beftänöigften

unö eöelmütigften meiner 5«inbe in Anfprud) nehme.

ITapoleon.

353. proteft.

An Borb bes Bet(eropf)on, 4. Augujt 1815.

3d) proteftiere h'cr feierlich im Angefidjt öes

himmels unö öer BTenfd)en gegen öie Derlefcung meiner
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fyeiligften Red)te, inbem man geroalttätig über meine

Perfon unb meine 5**'^ oerfügt. 3 <fy
bin frei an

Borb bes Belleropfjon gekommen; id) bin kein ©e=

fangener; id) bin ber ©aft ©ngtanbs. 3<*l bin frei«

roillig auf bie flufforberung bes Kapitäns fyingekommen,

ber angab, Befehle ber Regierung 3U traben, mid) auf*

3unef)men unb mid) mit meinem ©efolge nacf) ©nglanb

3U führen, toenn mir bies angenehm roäre. 3<*) bin

in gutem ©Iauben fyingekommen, um mid) unter ben

$d)utj feiner ©efetje 3U ftellen.

Sobalb id) ben 5u& auf ben BeIIeropt)on gefegt

I)atte, toar id) am fjerb bes britifd)en Dolks. IDenn

bie Regierung, als fie bem Kapitän bes Belleropl)on

ben Befehl erteilte, mid) foroie mein ©efolge auf3u*

nehmen, mir nur eine eine $d)Iinge l)at legen

toollen, fo l)at fie ehrlos gefjanbelt, if)re 5l°99 c 9C‘

branbmarkt.

IDenn eine foId)e Ijanblung Do^ogen mürbe, fo

mürben bie ©nglänber in 3ukunft umfonft oon if)rer

£oi)aIität, oon ifyren ffiefetjen unb oon il)rer Sreifyeit

fpredjen: bie britifd)e ©reue roäre bei ber ©aftfreunb*

fdjaft bes Belleropl)on oerloren gegangen.

3d) appelliere an bie ©efd)id)te. Sie roirb fagen,

baf} ein S^inb, ber 3roan3ig 3afRe lang bas englifd)e

Dolk bekriegte, in feinem Unglück freiroitlig kam, um
feine 3uflud)t unter feinen ©efefcen 3U finben, unb melden

glän3enberen Beroeis feiner fjod)ad)tung, feines Der*

trauens l)ätte er geben können? Rber roie antmortete

(Englanb auf eine foldje ffirofjfje^igkeit ? (Es ftellte fid),

als ob es biefem $e\nbt eine gaftfreunblidje Ijanb bar*

reid)e, unb als er fid) in guter ©reue Angegeben, opferte

es if)n! Rapoleon.
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354 . Rn 3ofepf)ine in BTailanb.

Ronerbella, 6. 3u(i 1796.

3d) Ijabc ben 5®^ gefdjlagcn. Kilmainc fdjickt

Dir eine Rbfdjrift 6es Berichts. 3<*} bin tobmübe. Bitte

reife fofort ab unb komme nacf) Derona. 3$ brauche

Did), benn id) glaube, id) roerbe fefjr krank roerben.

tEaufenb Küffe. 3^1 bin 3U Bett.

Bonaparte.

355. Derona, 11. 3“!* 1796.

Kaum oon Kooerbella abgereift, erfutjr id}, baj$

ber 5einb fid) in Derona 3eige. ITtaff^na Ijat fefjr glück»

Iicfjc Rnftalten getroffen. IDir tjaben 600 (befangene

gemacht unb 3 Kanonen erobert, (beneral Brune f)at

fieben Kugeln in feinen Kleibern gehabt, aber keine

I)at getroffen. Das nenne id) (Btück Ijaben. (Eaufenb

Küffe. (Es gel)t uns fetjr gut. EDir Ejatten nur 3el>n

lote unb fjunbert Derrounbete.

356. ITlarmtrolo, 17. 3U0 1796.

3dj empfange Deinen Brief, fdjönfte 5«unbin. 3^1

bin gan3 beglückt bamit. 3<*) banke Dir für Deine
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Blühe, mir Rad)rid)ten 3U geben. (Es mufj Dir f^eut

beffer gelten; id) bin fidjer, bafj Du geteilt bift. 3 <h

bitte Did) bringenb, aus3ureiten, bas mufj Dir gut tun.

Seit id) Did) Derliefr, bin id) immer traurig ge»

roefen. ITtein ©lück ift Deine Rahe. Unaufhörlich benke

id) an Deine Küffe, Deine (tränen, Deine Hebens*

roürbige (Eiferfudjt; unb bie Rei3e ber unt»ergleid)lid)en

Jofepijine ent3ünben unaufhörlich eine hc*Öc Stamme
in fjer3 unb Sinnen. IDann toerbe id) frei oon allen

Sorgen, oon allen ©efd)äften, alle meine 3eit bei Dir

oerbringen können, nur Did) lieben, nur an bas ©lück

benken, es Dir 3U fagen unb 3U beroeifen? 3<h fd)icke

Dir Dein Pferb, hoff« aber, bafj Du mid) halb roirft

auffudjen können. 3<h glaubte Did) oor ein paar lagen

3U lieben, aber feit id) Did) roieberfah, fühle id), bafj

id) Did) taufenbmal mehr liebe. Seit id) Did) kenne,

bete ich Did) alle (Lage mehr an: Das beroeift, roie

falfd) ber Sat) Sa Bruijöres ift: Die Siebe kommt beim

erften Blick. Alles in ber Ratur hat feinen Sauf unb

oerfd)iebene Steigerungsgrabe. ©
! 3<h befdjroöre Dich,

3eige mir einen 5«h^cr an Dir
;
fei roeniger fdjön, roeniger

anmutig, roeniger 3art, befonbers roeniger gut
;
befonbers

fei nie eiferfüd)tig, roeine nie; Deine (tränen nehmen

mir ben öerftanb, brennen mir ins Blut, ©laube mir,

baf} id) keinen ©ebanken mehr 3U faffen oermag, ber

nid)t Dein ift, keine Jbee, bie nicht Dir gehört.

Ruhe Did) recht aus. (Erhole Did) rafd). Komme
3U mir. Unb roenigftens roollen toir, eJje toir fterben,

fagen können : IDir roaren fo lange glücklich !

!

©ine RTillion Küffe, aud) für 5ortune *) trotj feiner

Boshaftigkeit.

*) 3ojepl}ines Sdjo^ünbdjen.
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357. mormitolo, 19. 3ul> 1796.

Scf)on 3tDci läge bin id) ohne Brief oon Dir. 3<h

mache heut fdjon breihigmal biefe Beobachtung ;
Du füljlft,

baf} bas 3&hr traurig ift, aber Du fiannft Dir meine

3ärtlid)e unb einige Beforgnis nid)t Dorftelten.

®eftern haben mir UTantua angegriffen. EDir haben

bie Stabt mit 3roei Batterien Kanonen unb BTörfern ge»

hei3t. Die gan3e Ttadjt hat biefe elenbe Stabt gebrannt.

Das Sd)aufpiel toar fd)recklid) unb impofant. IDir haben

uns mehrerer flufeentoerbe bemächtigt, heut nacht legen

mir einen JTtinengang. ITTorgen reife ich mit bem £}aupt=

quartier nach (Eaftiglione, roo ich rooV übernachten roerbe.

Bus Paris ift ein Kurier gekommen. (Er hatte

3n>ei Briefe für Dich- 3<h habe fie getefen. ©bgleich

mir bas gan3 einfach fdjeint unb Du es mir erlaubt

haft, fürchte ich hcute, bah es Did) kränkt, unb bas f.

betrübt mid). 3<h wollte fie roieber fiegeln, aber bas

märe ja eine ®emeinheit. Bin id) fdjulbig, fo bitte id)

Dich um Der3eihung. 3<h fd)toöre Dir, bah es nicht

aus (Eiferfudjt gesehen ift, getoih nid)t: ba3U habe id)

eine 3U grohe ITTeinung oon meiner ent3Ückenben

Sreunbin. ®ib mir bod) ®eneralerlaubnis, Deine Briefe

3U lefen, bann roerbe id) keine ®etoiffensbijfe, nod) 5urd)t

haben.

Der fldjille kommt mit poft aus ITTaüanb. Kein

Brief oon meiner ent3ückenben 5*eunbin! £eb roof)!,

mein geliebtes Ijer3. EDann bift Du bei mir? 3<h h°tc

Did) felbft in ITTailanb.

3 <h laffe ben Kurier kommen, ©r fagt mir, er

fei bei Dir geroefen, aber Du hätteft ihm nichts auf»

3utragen. ® ! Schlechtes, f)ähli<hes, graufames, tqran«

nifches, kleines, hübfd)es Ungeheuer! Du mad)ft Did)
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über meine Drohungen unb Dummheiten luftig, Ad),

toenn id) Did) in meinem H^en einfd)lie&en könnte,

id) mürbe Did) bort gefangen fefcen.

(Teile mir mit, baf} Du t)eiter, gefunb unb mir

gut bift.

358. Brescia, 31. flugujt 1796.

©leid) reife id) ab nad) Derona. 3 <h l)attc gehofft,

einen Brief oon Dir 3U erhalten. Das mad)t mid) ent«

fefclid) unruhig. Du roarft etroas krank bei meiner Ab»

reife; id) befdjmöre Did), lajj mid) nid)t in biefer Un*

geroif)I)eit. Du Ijatteft mir mel)r Pünktlichkeit oer»

fprod)en, unb Deine 3unge fprad) bamals, roas Dein

f)er3 füllte ... Die Hatur hat Dir Sanftmut, Anmut

unb alles ©efällige oerIiet)€n, mie kannft Du ba ben

oergeffen, ber Did) fo glüljenb liebt? Drei (Tage unb

kein Brief oon Dir; unb id) ha&e Dir mehrmals ge*

fdjrieben. Deine Abmefenheit ift fd)recklid); bie langen,

Iangroeiligen, faben Häd)te, ber eintönige (Tag

!

Heute, too id) allein bin mit meinen ©ebanken,

Arbeiten, Schreibereien, mit ben Htenfd)en unb ihren

hod)ftrebenben planen, habe id) nid)t einmal ein Billett

oon Dir, um es ans f)er3 3U brücken.

Das Hauptquartier ift abgereift ;Jd) reife in einer

Stunbe. ITachts kam ein ejpreffer Bote aus Paris. (Er

hatte für Did) nur ben beigefd)loffenen Brief, ber Dir

5reube machen mirb.

Denke an mid), lebe für mid), fei oft mit Deinem

Ciebften 3ufammen, unb glaube, baf} es für ihn nur einen

fd)recklid)en ©ebanken gibt, baf} ihn feine 3ofepl)ine

nicht mehr liebt, ©aufenb füfje, 3ärtlid)e Hüffe nur

für Did).
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359. Ronco, 12. September 1796.

3 <fj bin feit 3toci lagen f)ier, meine liebe 3<>fe*

pfjine
;
fcf^Iedjte Betten, fd)led)te Hatjrung, 60311 öie Klage,

bafe id) fern oon Dir bin.

EDurmfer ift 3erniert. (Er Ejat 3000 HTann Kaoallerie

unb 2000 BTann Jnfanterie. (Er ift in porto*£egnajo.

(Er oerfudjt fid) nad) ITtantua 3uriic&3U3ief)en, aber bas

ift fortan unmöglid). Sobalb biefe Sadje 3U (Enbe ift,

eile id) in Deine Arme.

3d) küffe Did) millionenmal.

360. Derona, 9- Itooember 1796.

3d) bin geftern in Derona angekommen, meine £iebe.

©broo^I ermübet, bin id) roof)lauf unb feljr befdjäftigt,

unb id) liebe Did) nod) immer leibenfdjaftlid). 3^)

reite aus.

3d) küffe Did) taufenbmal.

361. <Ealbi6ro, 13. Rooember 1796.

3d) liebe Did) gar nid)t mel)r. 3™ ©egenteil, id)

oerabfdjeue Did). Du bift ein niebriges, ungefdjidites,

törid)tes 5raucn3tmmer - Du färeibft kein EDort, Du
Iiebft Deinen ITTann nicf)t. Du roeifet, roie oiel 5r«ube

il)m Deine Briefe madjen, unb Du fdjreibft if)m nid)t

einmal fedjs flüchtige 3eilen. IDas tut BTabame benn

ben ganjen lag? EDeldje roidjtige Angelegenst nimmt

31)nen benn bie Seit, il)rem ©eliebten 3U fdjreiben. IDeId)e

tteigung erftickt bie £iebe, bie 3ärtlid)e unb beftänbige

£iebe, bie Sie U)m oerfprodjen Ijaben? EDer mag nur

biefer rounberbare, neue £iebl)aber fein, ber (Eure gan3e
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Seit in Hnfprud) nimmt, über (Eure läge regiert unb (Eud)

feinbert, an (Euren ITTann 3U benken? 3ofepf}in*> nimm

Did) in fldjt. 3 <f) könnte eines Ttadjts bei Dir ein*

bredjen, unb ba bin id) ! (Ern{tlid), id) bin unruhig,

mein liebes Kinb, roeil id) oon Dir nichts Ijöre. Sdjreib

mir gleid) oier Seiten, unb 3ioar oon ben Iiebensroürbigen

Dingen, bie mir Sreube macfeen. 3<J? E>offc Dic^ binnen

feur3em 3U umarmen, unb id) toill Did) mit einer ntiHion

Küffe bebedien, bie brennen roie unterm Äquator.

362. ITTailanb, 27. IToDember 1796.

3d) komme in ITTailanb an, id) |tür3e in Deine

EDoIjnung, id) Ijabe alles ftet)en unb liegen gelaffen um
Did) 3U fefeen unb in meine Arme 3U fcfjliefeen. ... Du

bift nid)t ba: Du läufft feerum, um Did) 3U amüfieren.

Du läufft fort, roenn id) komme, Du kümmerft Did) nid)t

mei)r um Deinen lieben TTapoleon. Deine Siebe roar

eine Saune, Deine Unbeftänbigkeit mad)t Dir ifen gleich*

gültig. Hn töefaferen geroöi)nt, roeife id), toie man bem

Derbruf} unb Übel bes Sehens abi)üft. Das Unglüdt,

bas id) empfinbe, ift unermefelid); id) featte bas Redjt,

bamit nid)t 3U rechnen. Jd} roerbe bis 3um 9 . (fri-

maire) Ijier bleiben. Safe Did) nicf)t ftören, laufe bem

Dergnügen nad), Dein (Blüdi ift gemalt. Die ganse

IDelt ift nur 3U frot), toenn fie Dir gefällt, unb Dein

ITTann aUein ift fefer, fefer unglücklid).

363. 28. Itooember 1796.

3d) empfange ben Kurier, ben Bertfeier aus (benua

gefdjicfct feat. Du ijaft keine 3eit gefeabt, mir 3U fdjreiben,

id) begreife bas oollhommen. 3m (Taumel bes Der*
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gnügcns unb bes Spiels fjütteft Du unrecht gehabt, mir -r

bas Rleinfte ©pfer 3U bringen. Bertfjier wollte mir ben

Brief 3eigen
(
ben Du if)m gefcfjrieben fjaft. (Es ift nid)t

meine Rbfidjt, Did) im geringften in Deinen piänen

unb Dergnügungen 3U ftören; es lol)nt fid) nid|t um
mid), unb bas EDotjI ober EDelje eines lITenfdjen, ben Du
nid)t licbft, barf Did} nidjts angeljen. ITTein Scfjickfal

unb meine £ebensaufgabe ift es freilid), Did} allein 3U

lieben, Did} glücklid) 3U madjen, nid}ts 3U tun, toas Dir j

3Utoiber [ein könnte. Sei glücklid), roirf mir nidjts oor,

intcreffiere Did) nid)t für bas ©lück eines Ittenfdjen,

ber nur Dein £eben lebt, nur Deine Dergnügungen unb

Dein ©lück geniest. Derlange id) oon Dir eine gleid)

gro&e £iebe, fo tue id) bamit unredjt. Kann ein Stück

Kork fo fdjroer toie Blei roiegen. IDenn id) Dir alle

meine IDünfdje, alle meine ©ebanken, jeben Augenblick

meines £ebens roibme, fo geljordje id) bem (El)arme Deiner

Rei3e, Deines (Efjarakters, Deiner gan3en Perfon auf

mein armes t)er3. 3d) bin im Unred}t, roenn bie Ratur

mid) nid)t f)inreid)enb ausftattete, um Did) 3U feffeln.

Aber id) Derbiene bod) rool)l oon feiten 3of«pl}ines Rück*

fid)t unb Adjtung, benn id) liebe fie tDafjnfinnig unb fie

allein.

£eb n>ol)l, angebetete 5rau -
leb tooljl meine 3°fc ‘

pl)ine. IRöge bas (Befd)ick allen Kummer unb alle RTül)*

fal auf mid) roä^en, aber meiner 3ofepf)ine lauter frot)e

unb glückliche ©age fdjenken. IDer oerbient es mef)r

als fie? EDenn es fidjer ift, baf} fie nid)t mel)r lieben

kann, fo werbe id) meinen tiefen Sd)mer3 oergraben

unb bamit 3ufrieben, bajj id) if)r 3U etroas gut unb

nüfolid) fein kann. 3<h mad)e ben Brief wieber auf,

um Dir einen Kufe 3U geben. © 3<>fcp!)ine ! 3ofcpl)ine

!
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364. fln'cona, 13. $tbruat 1797.

3d) l)öre nidjts oon Dir, unb id) 3roeifte nidjt,

baf} Du mid) nid^t mef)r Iiebft. 3^ fyabe Dir 3eitungen

( gefd)ickt unb oerfdfiebne Briefe. 3^} reife gleid) ab um
übers ©ebirge 3U gelten. Sobalb id) roeife, roie es ftelyt,

taffe id) Did) kommen. Das ift mein fefynlidjfter IDunfd).

{Taufenb, taufenb Hüffe.

365. Bologna, 16. $ebruar 1797.

Du bift traurig, krank, Du fdjreibft mir niefjt mel)r,

roillft fort nad) Paris. £iebft Du benn Deinen ITTann

nid)t meljr? Diefer ©ebanke mad)t mid) unglüdilid).

RTeine fü%e 5reunbin, bas £eben ift für mid) unerträglich,

feit id) um Deine {Traurigkeit roeifj. 3<f) fenbe Dir

rafd) ITtascati, ber Did) pflegen foll. ITteine ©efunbljeit

ift ettoas fdjroad), meine ©rkältung fjält an. 3 <f) bitte

Did), Did) 3U fdjonen, mid) fo 3U lieben roie id) Did)

liebe unb mir {Tag für {Tag 3U fd)reiben. 3<fy bin

unglaublid) unruhig. ITTascati foll Did) nad) Rncona

begleiten, roenn Du l)in roillft. 3<*) gebe Dir bortl)in

TTacfjricfjt, roo id) bin. Dielleidjt fdfliejje id) mit bem

Papft Srieben unb bin halb bei Dir, bas roäre mein

fel)nlid)fter IDunfd). tjunbert Hüffe für Did). ©laube,

nur meine Unrul)e ift ebenfo grof} roie meine £iebe.

Schreibe mir felbft jeben lag. £eb rootjl, meine liebe

Sreunbin.

3G6. Solen tino, 19. 5*1»™« 1797.

Der Srieben mit Rom ift foeben unter3eid)net.'v}>'

Bologna, 5®rrara, bie Romagna fallen ber Republik 3U.

Digitized by Goo^L

440



Der Papft gibt uns in kur3er Srift breiig IRillio»

nen unö Kunftroerke. 3d) reife morgen frül) nad)

Ancona unb oon 6a nad) Rimini, Raoenna un6 Bologna.

EDenn es Deine ©cfunbljeit erlaubt, fo komme nad)

Rimini ober Raoenna, aber fd)one Did), id) be*

fdjroöre Did).

Kein EDort oon Deiner fjanb. ffiuter (Bott, toas

t)abe id) benn getan? Rur an Did) benken, nur Jofe*

p!)ine lieben, nur für meine leben, nur il)r ©lück

genießen, oerbient bas oon if)rer Seite eine fo ftrenge

Bef)an6Iung. Siebes Kinb, id) befdjtoöre Did), benke /

oft an mid) unb fdjreibe mir täglid); bu bift krank

ober Du Iiebft mid) nid)t. ©laubft Du benn, id) l)abe

ein E)er$ aus IRarmor? Unb meine plagen gef)en Did)

fo toenig an ? Du toürbeft mid) fel)r fd)Ied)t kennen ! 3<1)

kann es nid)t glauben.

Die Ratur gab Dir ©eift, Süfee, Sd)önl)eit. Du
allein konnteft in meinem fjer3en regieren unb Du kennft

nur 3U gut Deine abfolute fjerrfd)aft über mid). Schreibe

mir, benke an mid), liebe mid). 5üfS 9an3c £eben Dem.

367. ntalmaifon, 19. 3uni 1803.

3d) Ijabe nod) keine Rad)rid)ten oon Dir. 3nbeffen

glaube id), bafj Du fdjon angefangen l)aft, Bäber 3U

nehmen. EDir finb l)ier ein bisdjen traurig, obgleid)

bie liebensroürbige Hod)ter, *) oortrefflid) bie Ijonneurs

mad)t. Seit 3toei Hagen leibe id) leid)t an meinen ge»

roöl)ntid)en Sd)mer3en. Der bicke ©ugen ift geftern abenb

l)ier eingetroffen; es gel)t il)m ausge3eid)net.

*) IHaöame £ouis Donaparte.
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„ 3<h liebe Dich roie am crftcn (Tage, rocil Du gut bift

unb fo unenblid) liebensroürbig.

t}ortenfe Jagte mir, fie fdjriebe Dir oft.

(Eaufenb Schönes unb einen Ijerälidjen Kuf|. ®an3

ber Deine

368 ITtalmaifon, 27. 3un * 1803.

Dein Brief, mein liebes gutes EDeib, benachrichtigt

mich, baf} Du Dich unbehaglich fühlft. doroifart meint,

bas fei ein gutes Seichen. Die Bäber mürben ben ge*

roünfcf)ten (Erfolg haben unb Dich in anbere Umftanbe

bringen, drotjbem ift es für mich eine Qual, bafj Du

leibenb bift.

369. ITtalmaifon, 1. 3“1» 1803.

3<h erhielt Deinen Brief oom 10. ITteffibor. Du

fpridjft roeber oon Deiner ©efunbheit noch oon bem (Erfolg

ber Bäber. 3<h fehe, baf} Du in acht (Lagen 3urücfe fein

roillft. Das macht Deinem 5reunbe, ber fi<h allein lang*

roeilt, grojje 5*eube ! . . . Du mufjt ben deneral Rep

gefeljen haben, ber nach piombibres abreift. (Er roirb

fich bei feiner Rüdtbehr oerheiraten.

Jjortenfe hat geftem hier bie Rofine im Barbier

oon Seoilla mit geroohnter 3ntelligen3 gefpielt.

Bitte glaube mir, baf} ich Didj liebe unb bafo id? fcljr

ungebulbig bin Dich roieber3ufef)en. Alles ift traurig

hier ohne Dich-

370 fln bie Kaiferin 3ofephine in Rachen.

8 ou log ne, 3. flugujt 1804.

ITCeine 5reunbin, id) hoffe halb 3U hören, bafj Dir
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bie Bäber gut getan fjaben. 3<h bin beftür3t über alle

TDiberwartigkeiten, bie Dir begegnet finb. 3 <fy toünfdje,

bafj Du mir redjt oft fdjreibft. ITteine ©efunbfyeit ift feljr

gut, id) bin nur etroas abgefpannt. 3<h bin in wenigen

lagen in Dünkirchen unb jcfjreibe Dir oon ba.

(Eugen ift nad) Blois gereift.

3<h bebecke Did) mit Hüffen.

371. £ubn>igsburg, 4. ©ttober 1805.

3d) bin in £ubwigsburg. Diefe ltad)t reife id) ab.

(Es gibt nod) nidjts Heues. ITteine gan3e Armee ift

unterwegs. Das EDetter ift E^crrlid). — ITteine Der»

eintgung mit ben Baiem ift ooll3ogen. (Es geljt mir gut.

3d) hoffe in wenigen (Tagen wichtige ITtitteilungen für

Did) 3U ho&en.

£af} es Dir gut gehen unb glaube an meine £iebe.

Der fjof ift hier fef)r fd)ön, ba3u eine fel)r fd)öne Iteu«

oermählte unb fel)r liebenswürbige £eute, felbft unfere

Kurfürftin, bie fehr gut 3U fein fdjeint, obwohl fie eine

(Tochter bes englifd)en Königs ift.

372. £ubn>igsburg, 5. ©ftober 1 805.

3<h reife auf ber Stelle um meinen ITtarfd) fort«

3ufefcen. ITTein Kinb, Du wirft fünf ober fedjs (Tage

ohne tTad)rid)t oon mir bleiben. Beunruhige Did) nid)t

barüber; bas liegt an ben kommenben Operationen.

Alles geht gut, unb wie id) es hoffen konnte.

3<h toar hier bei einer E>od)3eit bes Sohnes bes

Kurfürften mit einer ltid)te bes Königs oon Preußen 3U*

gegen. 3<h ®iH ber jungen Prin3effin ein ©efd)enk
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im tDerte oon 36 bis 40000 5ranben fdjenken. Be*

{teile es unb |d)idte es burd) einen meiner Kämmerer

an bie IteuDermäfylten, fobalb bie Kämmerer 3U mir

ftofjen. Das muf) fofort gefcfjetjen.

£eb u>ol)l mein Kinb; id) liebe unb umarme Did).

373. (Eldjingen, 19. ©ftober 1805.

3d) toar, meine liebe 3o|epI)ine, mefjr erfdjöpft als

notroenbig; eine ganje EDodje lag für (Eag burdjnä&t

mit halten Süfeen, bas Ijat mir 3iemlid) fd)led)t getan;

aber ber fjeutige (Tag, too id) bas 3immer nid)t oerlaflen

fjabe, l)at mid) u)iebert)erge|tellt.

3 d) l)abe meinen plan ausgefüfyrt; id) l)abe bie

öfterreidjifdje Armee burd) einfache HTärfdje oernid)tet;

id) l)abe 60000 ©efangene gemacht, 120 Kanonen, mel)r

als 90 S^nen, meljr als 30 ©eneräle genommen. 3d)

toerbe mid) gegen bie Ruffen toenben; fie finb oerloren.

3d) bin mit meiner Armee 3ufrieben. 3<f) Ijabe nur

1500 RTann oerloren, baoon 3toei Drittel leidjt oer*

tounbet.

Abieu, 3ofepl)ine, tau|enb Komplimente.

Der Prin3 Karl becRt IDien. .

3<f) benRe, bafe ITTaffena 3ur 3eit in IDien fein mu&.

Don jcfet an bin id) über 3talien beruhigt, id) roerbe

©ugen Rümpfen laffen.

©aufenb Komplimente an Ijortenfe.

374. flufterlit}, 3. Pe3fmber 1805.

3d) Ijabe Dir £ebrun oom Sd)lad)tfelb aus gefd)icRt.

3d) l)abe bie ruffijdje unb öiterreid)ifdje Armee, bie oon
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Öen beiöen Kaifern befehligt mar, gefd)lagen. 3<h bin ein

toenig abgefpannt, id) tjabc ad)t(Eage unter freiem Ijimmel

bicoabiert, bei 3iemlid) ballen Hätten. 3 <h übernachte

fyeute beim Sürften Kaunifj, too id) 3toei bis brei Stunöen

fcfjlafen ©erbe. Die ru|fifd)e Hrmee ift nicf)t gefdjlagen,

fonbern oernichtet. 3<h umarme Did).

375. äuftcrlit), 5. t)e3ember 1805.

3<h l)abe einen IDaffenfHllftanb abgefdjloffen. Die

Kuffen fließen. Die Sd)Iad)t bei flufterlifc ift bie fd)önfte

oon allen, bie id) geliefert l)abe: 45 5af)nen, mehr als

150 Kanonen, bie Stanbarten ber ruffifdjen (benerale,

30000 (Befangene, mehr als 20000 (tote. (Ein entfetj»

litf)es Sdjaufpiel!

Kaifer fllejanber ift oe^roeifelt unb gel)t nad) Ruf}*

lanb. 3<h l)«be geftern l)ier im Biroab ben beutfd)en

Kaifer gefel)en. XDir unterhielten uns 3toei Stunben.

IDir finb übereingebommen, rafd) Sieben 3U fd)Iief}en.

Das EDetter ift nod) Ieiblid). (Enblid) f)at ber

Kontinent toieber Rulje; man muf} l)offcn, baf} aud) bie

IDelt Rul)e erhält : Die (Englänber finb aufjer ftanbe uns

bie Spifee 3U bieten.

3d) freue mid) barauf, Did) n>ieber3ufet)en.

(Es läuft ein bleines Rugenübel um, bas 3toei (Lage

anhält. ITTid) h°t es nod) nid)t betroffen.

£eb roohl, mein liebes Kinb, mir geht es gan3 gut,

unb id) fehnc mid) banad) Did) 3U umarmen.

37ß. Brünn, 19. Dejembet 1805.

(Erhabene Kaiferin, bein Brief oon 3hnc^ feit 3h*cr

flbreife oon Strasburg. Sie finb burd) Baben, Stuttgart,
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ITtüncfyen gekommen, ol)ne uns eine 3eile 3U fcfyreiben.

Das tft weber fefyr liebenswürbig noefy feljr 3artli<f)!

3cfy bin nod) in Brünn. Die Ruffen {inb fort; id) fyabe

einen IDaffenftillftanb. 3n wenig lagen werbe idj

fefyen, was aus mir wirb. (Berufyen Sie fid) non 3fyr*r

fjöfye ein wenig um bero Sklaoen 3U kümmern.

377. Rn 3<>fcPfyine.

Berlin, 6. rtonember 1806, 9 Ufjt abenbs.

3«fy fyabe Deinen Brief erfyalten, aus bem fyeroor*

3ugefyen fcfyeint, baß Du über bas Böfe, bas i<fy oon

ben 5™uen fage, ungefyalten bift. Rllerbings fyaffe id)

bie intriganten 5rauen über ülles. 3<fy bin an gute,

fanfte unb oerträglicfye 5rau«it gewöfynt, biefe liebe id).

IDenn fie mid) oerwöfynt fyaben, fo ift es nicfyt meine

Scfyulb, fonbern bie beinige. Übrigens wirft Du fefyen,

bafj icfy gegen eine, weldje fiefy gefüfylooll unb gut be*

wiefen fyat, oon Ijatjfelb, fefyr gut gewefen bin.

Rls id) ifyr ben Brief ifyres RTannes 3eigte, fagte fie

mir fd)Iud)3enb mit tiefem (Befüfyl unb Raioetät: „Rcfy,

bas ift allerbings feine fjanbfd)rift." TDafyrenb fie las,

brang ifyr (Eon bis in bie liefe ber Seele. Sie tat

mir leib, unb id) fagte ifyr: „Run, fo werfen Sie biefen

Brief ins 5cucr
>
unb id) werbe bann nicfyt mefyr bie

RTacfyt fyaben, ifyren Rtann beftrafen 3U Iaffen." Sie

oerbrannte ben Brief unb fcfyien mir fefyr glücklicfy 3U

fein. 3fyr Rtann ift feitbem fefyr rufyig. 3wei Stunben

fpäter war er oerloren. Du fiefyft alfo, baf} id) bie

guten, naioen unb fanften 5™ucn gern fyabe; aber es

finb aud) nur bie, bie Dir äfynlid) finb. £ebe wofyl, meine

(Teure. 3<fy befinbe micfy wofyl.
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378. Po|en, 2. üejember 1806.

freute ift 6er 3al?r«st®g oon Hufterli%. 3d) toar

auf einem Ball, 6en 6ie Stabt gegeben fyat. (Es regnet.

(Es getjt mir gut. 3 <f) liebe Did) unb fefjne mid) nad)

Dir. ÜTeine (Truppen fteljen in TDarfdjau. (Es ift nod)

~nid)t halt getoefen. Alle biefe Polinnen finb 5ran3Öjinnen,

aber für mid} gibt es nur eine 5™u. Kennft Du fie ?

3 d) fiönnte Dir toof)l ein Bilb oon il}t entoerfen, aber

id} müfjte Dir 3U fel)r fdjmeicfjeln, bamit Du Did)

erbennft; bod}, um bie IDaljrTjeit 3U fagen, mein E>er3

l)ätte Dir nur gutes 3U fagen. TDie lang finb biefe

Itädjte, roenn man allein ift, gan3 allein. ©an3 ber

Deine.

379 tDarjdjau, 7. 3 <*nuar 1807 .

Siebe 5i*unbin, id) bin gerührt oon allem roas

Du mir fagft, aber bie 3abres3cü ift ball» bie EDege

finb fefjr fdjledjt unb unfidjer; id) bann alfo nidjt 3U«

geben, bafc Du Did) fold)en Strapa3en ausfefct. Kefyre

nad} Paris 3urücb, um ba ben TDinter 3U Derbringen.

©el)e in bie (Euilerien. (Empfange unb lebe fo, als ob id)

ba roäre; bas ift mein IDille. Dielleidjt bann id) halb

bei Dir fein ;
aber Du mufot entfcfpeben barauf oer3id)ten,

in biefer 3al?rcs3eit breifjunbert TDegftunben 3U mad)en

burd) feinblid)e Sänber unb im Rütben bes feeres.

©Iaube mir, bafj es mid) mel)r als Did) boftet bas (Blücb

bes IDieberfel)ens um einige EDodje 3U oer3ögern; aber

bie (Ereigniffe unb bie Sage forbern es. Seb roo^l,

mein Kinb, fei frol) unb 3eigc IDillensbraft.
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380 5infenjtein, 2. TTCcii 1807, 4 Uljr nachmittags.

KTeine (Teure, id) erhalte Deinen Brief oom 23.

3d) erfelje baraus mit Dergnügen, bafj Du Did) tDoljI

befinbeft, unb bafj es Dir immer nod) in ITtalmaifon

gefällt. ITTan fagt, bafj ber (Er3ban3ler Derliebt ijt;

ift bies ein $d)er3 ober ift es roatjr? Dies tjat mid)

beluftigt; Du fyätteft mir ein EDort barüber fagen follen.

3d) befmbe mid) fefyr mof)l, unb bie 3a^®s3e^

roirb fcfjön. Der ^^ü^Iing 3eigt fid) enblid), unb bie

Blätter beginnen aus3ufd)lagen.

£ebe roofyl, meine (Teure, taufenb f)er3lid)e (Brüfje.

®an3 ber Deinige.

381 . (Eit fit, 7. 3uK 1807.

Die Königin oon Preufjen ift in ber (Tat reyenb;

fie ift gegen mid) doII be3aubernber (Befälligbeit. Aber

toerbe nid)t eiferfüd)tig ;
id) bin ein EDad)stud), über

roeldjes bies alles nur roeggleitet. (Es mürbe mir 3U

teuer 3U ftefyen kommen, roenn id) ben (Baianten fpielen

roollte.

382 . dilfit, 25. 3uni 1807.

Kleine (Teuere, id) fjabe foeben ben Kaifer

fllejanber gefefjen; id) bin mit if)m fef)r 3ufrieben ge*

mefen. (Es ift ein fefjr fdjöner, guter unb junger Kaifer;

er I)at mef)r (Beift, als man gcroöljnlid) glaubt. (Er

mirb oon morgen an in (Tiffit roof)nen.

£ebe mof)l, meine (Teuere; id) roünfdfe fcfjr, bafe

Du Did) roof)I befinbeft, unb fei oergnügt. Kleine (Be*

funbljeit ift fefjr gut.
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383. ttitfit, 7. 3uli 1807.

IUeine Teuere, bie Königin oon Preußen !jat geftern

bei mir gegeffen. 3<b ba& e mid) roeljren müffen, ba

fie mid) ba3U bringen roollte, ihrem mann nod) größere

Kon3effionen 3U madjen; aber id) bin artig getoefen

unb ba& c an meiner Politik feft gehalten. Sie ift felyr

Iiebensmürbig. 3<b toerbe Dir fpäter näheres mitteilen,

toas id) jetjt unmöglid) tun könnte, ofjne 3U breit 3U

toerben. EDenn Du biefen Brief lieft, roirb ber Stiebe

mit Preußen unb Ru&tanb abgefdjloffen, unb fyeronqmus

als König oon IDejtfaten mit einer Beoölkerung oon brei

millionen anerkannt fein. Diefe Kad)rid)t Dir allein.
,

£ebe rool)l, meine 5reunbin; id) liebe Did) unb

roill Did) 3ufrieben unb beiter roiffen.

384. Irianon, 17. Dejember 1809, 8 Utjr abenös.

meine Teuere, id) habe Did) beute fd)toäd)er ge*

funben, als Du fein follteft. Du baft mut beroiefen, Du

mufet ibn roieber finben, um Did) aufred)t 3U erbalten;

Du barfft Did) keiner oerberblid)en Sd)toermut über*

laffen ; Du mufjt 3ufrieben fein unb für Deine ©efunbbeit

Sorge tragen, bie mir fo koftbar ift. EDenn Du Rn*

bänglidjkeit an mid) baft unb roenn Du mid) liebft,

mufft Du Did) kräftig benebmen unb glücklid) fein. Du
kannft meine beftänbige unb 3ärtlid)e 5«unbfd)aft nid)t

in 3roeifel 3ieben, unb Du roürbeft meine ©efüble für

Did) fd)Ied)t kennen, roenn Du glaubteft, bafj id) glücklid)

fein könnte, roenn Du nid)t glücklid) roäreft, unb 3U*

frieben, roenn Du Did) nid)t bcrubigft. £ebe toobl,

meine Teuere, fdjlafe gut; benke baran, bafj id) es roill.
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385. drianon, 19. Dtjembtr 1809, 7 Uljr abtnbs.

3d) crf>alte Deinen Brief, meine (teuere. Saoart)

Tagt mir, bafj Du immer roeinjt; bas ift nidjt recfjt.

3<f) l?offe, bafj Du Ijeute tjaft fpa3ieren geljen können.

3d) Ijabe Dir oon meiner 3<*gb geflickt. 3* befudje

Did), fobalb Du mir fagft, bafe Du oerftänbig bift unb

bafe Dein ITTut bie (Dberfjanb geroinnt.

ITTorgen fmb bie minifter ben gan3en (tag bei mir.

£ebe rootjl, meine (teuere, id) bin Ijeute traurig; id)

mufj Did) 3ufrieben roiffen unb erfahren, baß Du Seftig*

feeit geroinnft. Sdjlafe rooljl.

386. 30. 3anuar 1810.

3d) tjöre, Du bift traurig. Das ift nidjt gut. Du

I)aft kein Dertrauen 3U mir, unb alle ©erüdjte, bie man

oerbreitet, regen Did) auf. Du folUeft mid) beffer kennen,

3ofepl)ine. 3$ bin Dir böfe, unb roenn id) nidjt f)öre,

bafj Du frolj unb 3ufrieben bift, fo toerbe id) Did} tüdjtig

ausfdjelten. £ebe rool)l, mein Kinb.

387. domptigne, 21. April 1810.

£iebes Kinb
!

3<f) erl)alte Deinen Brief. (Er ift

fd)ted)t abgefafet. 3 ^? bin immer berfelbe. £eute meines

Sdjlages änbem fid) nidjt. 3d) n>ei& nic^t, roas (Eugen

Dir l)at fagen können. 3<*} Ijabe Dir nidjt gefdjrieben,

roeil Du es nidjt getan fjaft, unb toeil id) Dir alles mas

Dir angeneljm fein kann, geroünfdjt l)abe. 3<*J fei)«

gern, bafo Du nadj ITtalmaifon gel)ft, unb bafe Du 3U*

frieben bift. 3<f) toerbe frol) fein, roenn id) oon Dir

Hadjridjt erljalte unb Dir fd)reiben kann. 3<*J f
a9*

nid)ts meljr elje Du nidjt meinen Brief mit Deinem
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oerglidjen fjaft unb bann magft Du urteilen, roer beffer

Sreunbfdjaft f)äll Du ober id). £eb’ mof)l, mein Kinb,

lafe es Dir gut gef)en unb |ei gerecht gegen Did) unb

mi cf).
—

388 . 3 ofepI}ine an Hapoleon. (Antmort.)

21. April 1810.

(Eaufenb, taufenb Danb, bafj Du mid) nidjt oer*

geffen fjaft. ITTein Sol)n tjat mir Deinen Brief foeben

gebracht. ITtit roeldjer 3nbrunft tjabe id) if)n gelefen

!

Unb bod) !)abe id) oiel 3eit ba3U gebraucht, benn es

fteljt bein EDort barin, baf} mid) nid)t 3U (tränen beroegt

!)ätte
;

freilicf) biefe (tränen mären füf) ! 3^) fabe mein

Fjer3 barin roiebererbannt, fo mie es immer bleiben roirb.

(Es gibt (Befüfyle, bie bas £eben felbft finb unb nur mit

il)m enbigen bönnen. 3<f) «>äre au&er mir, menn mein

ooriger Brief Dir mi&fallen tjätte. 3^1 «innere mid)

nid)t genau ber Ausbrüche, aber id) meifj, aus roeld)em
<

peinlichen (Befühl « entftanben ift: Aus bem Kummer
nidjts oon Dir 3U t)ören.

3 d) hatte Dir bei meiner Hbreife oon ITTalmaifon

gefdjrieben. IDie oft mollte id) Dir nid)t jeitbem fdjreiben !

Aber id) fühlte bie (Brünbe Deines Sdjroeigens unb

glaubte burd) einen Brief Did) 3U beläftigen. Dein Brief

ift Balfam für mid) geroefen. Sei glücklich, f° glücfclid)

roie Du es oerbienft: 3 <f) roünfd)e es Dir oon gan3em

her3en. Du f)aft mir mein (teil (Blück gegeben unb

3roar einen l)er3lid)en Anteil. mid) ift nid)ts fo

gut als ein 3eid)en, bafj Du an mid) benbft. £cb’ moljl,

mein $reunb. 3«h banbe Dir fo her3lid}, toie id) Did)

immer lieben merbe.
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389. Saint. dloub, 14. September 1810.

ITTcinc teuere, id) erhalte Deinen Brief oom 9 . Sep*

tember. 3 <f) oernefjme mit Stuben, baf} Du Didj u>of)l

befinbeft. Die Kaiferin ift in ber (Tat feit oier UTonaten

fdjroanger; fie befinbet fid) gut unb ift mir fefjr 3U*

getan. Die kleinen Prisen ITapoleon befinben fidj fefyr

u>of)I; fie finb im italienifdjen Paoillon im Park oon

Saint*(Eloub.

befinbe mid) 3iemlid) roof)l. 3dj toünfdje, Did)

glütklid) unb 3ufrieben 3U toiffen. tltan fagt, baf) 3«manb

oon Deinen £euten auf bem (Eis bas Bein gebrochen l)at.

£ebe toof)!, meine (Teuere, 3roeifle toeber an

meiner (Teilnahme, nod) an meinen ©efinnungen.

390. Paris, 22. IKär3 1811.

Kleine (Teuere, id) f)abe Deinen Brief erf)alten;

id) banke Dir. ITtein Sol)n ift grof) unb befinbet fid)

fef)r roof)l. 3 <f) l?offc, baf) er gebeten toirb. (Er E>at

meine Bruft, meinen ITTunb unb meine Augen. 3$ f)offe,

baf) er feine Beftimmung erfüllen toirb.

3d) bin mit (Eugen*) feljr 3ufrieben; er f)at mir

niemals flnlaf) 3U Kummer gegeben.

391. (Bubin, 20. 3uni 1812.

3d) felje nidjts Unpaffenbes barin, baf) Du nad)

ITTailanb 3ur D^ekönigin gefjft. 3mmerf)in tuft Du gut,

inkognito 3U gefjen. Du roirft es feljr roarm fjaben.

BTeine ©efunbljeit ift fefjr gut. (Eugen befinbet fid) toof)l

unb füfjrt fid) gut. 3a>eifle nie an meinem 3ntcreffe

unb meiner $reunbfd)aft für Did).

*) (Eugen Beaufjarnais, 3o|epf(ines Soljn.
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erfter <Ef)e ben Dicomte be Beauljarnais, ber 1794 auf bem

Sdjafott ftirbt (1763—1814). Rr. 354-391.

(Eugene (Rapoleon), Soljn 3o|epf)ines aus erfter <Ef)e, Dijehönig

oon 3talien (1781—1824). 156, 211, 212, 221, 269, 274.

Bertljier, $ürft non KJagrani, RTarfd)all (1753—1815). 132,

176, 186.

Bologna, Senat oon. 32.

Bonaparte.
1. Carlo TlTaria, Dater Kapoleons (1744—1785). 1, 2.

2. RTarie Caetitia Ramolino, RTutter Rapoleons, (1750

—

1836). 4, 6, 149, 257.

3. £ucien be Buonaparte, ©rofjonfel Rapoleons. 3, 7.

4. 3ofepf), älterer Bruber Rapoleons, 1806 König oon

Reapel, 1808—1813 König oon Spanien, fpäter Rbjutant

bes Kaifers, ging 1815 nad) ben Bereinigten Staaten,

3ulefjt in Slorenj (1768—1844). 8—15, 18—20, 38a,

101, 131, 163, 164, 220, 225, 286, 329, 330, 332, 334,

344, 350, 351.
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5. Cucien, 5“rft oon danino, präjibent bes Rats ber 500,

IHinifter bes 3nnern, 1800 (Befanbter in Htabrib, 1802

IHitglieb öes dribunats, ent 3toeit fi<fy 1803 mit Hapoleon

ioegen {einer 3n>eiten df)e mit lHabame 3oubertfym, lebt

längere 3eit in dngtanb, Derjötjnung mit Hapoleon in

ben 100 lagen (1775—1840). 50, 98, 102, 108—111.

6. Couis, Bruber Hapoleons, (Bemal)l ber tjortenfe Beau.

ijarnais, ber dodjter 3°f«pf}*nes, Bater napoleons UI,

König non fjollanb (1806—1810). 188, 197, 199, 223.

7. fjieronqmus Qöröme), Bruber Hapoleons, König oon

tDejtfalen, heiratet in erjter dfjc dlifabetl) patterjon

(1803), in 3toeiter datfjarina oon Württemberg (1784—

1860). 120, 123, 154, 155, 208, 215, 251, 300, 302.

8. Hlaria Anna (Elija, Sdjtoejter Hapoleons, (Battin bes

Ijerjogs oon Cucca unb piombino, (Bro&ljerjogin oon

doscana (1777—1820). 244, 306.

9. pauline, Sd)toefter Hapoleons, tjeiratet in 3toeiter dfje

ben 5&rften damille Borgl)e|e, fjer3ogin oon (Buaftalla

(1781—1825). 138.

10.

daroline, Sdjioefter Hapoleons, (Bemai)lin Hlurats, (Brofe.

l}er3ogin oon dleoe unb Berg, Königin oon Heapel

(1782—1839). 146, 304.

Borbe, Bud}f}änbler in (Benf. 5.

Brueqs, (Battin bes Di 3eabmirals, ber in ber Sd}lad}t bei

Hboufir (1798) fiel. 78.

dambaceres, Sütft, dr3fean3ler (1753 - 1824). 1%, 226,

236, 242, 320.

danooa, berühmter Bilbtjaucr. 39.

dar not, Hlitglieb bes Woi}lfal)rtsausj<f)ujfes (1753—1823).

22, 23, 31, 38, 39.

daulincourt, fje^og oon Üincen3a, Beoollmäd}tigter Ha.

poleons in dljatillon (1772—1827). 328, 331.

dl)ampagnq, ^er3og oon dabora, IHinifter bes 3nnern

(1804—07), bes Rusroärtigen (1807—11), (1756—1834).

147, 157, 158, 168, 171, 175, 177, 181, 190, 195, 207, 210,

222, 227, 229, 237, 264.

dl^aptal, berühmter dfjemiler, IHinifter (1756—1832). 115.
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Harfe, fjerjog oon $eltre, Kriegsminifter (1765—1818).

252, 278.

Daru, ©raf, 3ntenbant ber Armee (1767-1829). 193, 200.

Dauraune, ITIaria, IBäfdjerin. 61.

B a o o u ft ,
fjerjog oon Auerjtäbt, Jürft oon ©dunfitjl, ITlar.

fdjatl (1770—1823). 230, 282.

Beetes, IHarineminifter. 209.

Befermon, ©raf. 345.

Belmas, ©eneral. 47.

Benon, ITtu|eumsf>ireftor. 180.

Bejaij, ©eneral, 3eid)net jid) im egqptifd}en $elÖ3ugc aus,

fällt bei Htarengo. 103.

Bunan. 52.

Buroc, ®bert}ofmarfd}alI, fällt bei Bauten (1772—1813). 277.

(Egqpten, ffiro&oe 3 ier, Bioan, ©imooljner oon. 81, 86, 88.

$efd}, (Dnfel ITapoIeons, <Er 3bifd}of non £pon (1763—1839).

166.

5oud)6, f)er3og non ©tranto, poIi3eiminifter (1763—1820).

142, 150, 151, 165, 167, 174, 189, 191, 192, 198, 202—205,

213, 217, 219, 231, 232, 238, 240, 246, 250, 253, 255,

260.

5ran3 II., Kaijer oon ©ftreid^ Sdjnjiegeroater ITapoIeons

(1768—1835). 57, 97, 107,; 178, 294, 299, 301, 315,

347. (3m ttejt mufj es burdftoeg 5 ran 3 II. Ijeifjen,

ni<f)t 5ran3 I.)

Sriebttd} Auguft, König oon Sad|fen (1750—1827). 303.

$tiebrid} IDilfjelm EU., König oon preufjen. 152, 159, 179,

185, 194, 263.

©anteaume, Kontreabmiral (1755—1818). 112.

©arat, Senator, fran3 Öfiftfjer JTtinijter in Heapcl (1794—1833).

74.

©arnier, Präjiöent 6es ©rfjaltungsfenats. 267.

©au bin, f)et3og oon ffiaeta, 5inan3minifter. 268, 276.

©enua, Boge, <Er3biftf}of oon. 49, 62.

©eorg III., König oon ©nglanb (1760—1820). 96, 145, 233.

fjarel, Kommanbant oon Dincennes. 135.

3o|epl}ine, Kaiferin. Siefye: Beauljarnais.

Karl, ©rjljerjog, Sol)n Ceopolbs II. oon ©ftreid). 42, 43.
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Kleber, berühmter (benerat, roirb im egqptijdjen 5c^3»g
ermorbet (1753—1800). 87.

Konferoatorium, 3n|pettoren bcs tnufi!alifd)en. 56.

£api, (beneral. 341.

Caplate, Hftronom (1749—1827). 89, 124, 292.

£aoalette, ©eneralpoftmeifter. 214, 273, 281.

£etourneur, ITUtgtieb bes Dircftoriums. 21.

£ioingftone, (Ebtoarb. 137.

ITIafimub II., Sultan ber dürfet (1809—1839). 287.

ITIatlanb, Pfarrer non. 104.

Klaret, f^erjog oon Baffano, ITlinifter bes Äußeren (1763

—

1839). 288, 293, 297, 298, 311, 316.

lTlarie»£ouife, dodjter 510*13 II., ©emaljlin Ilapoteons,

fpätere ffiräfin Ileipperg (1791—1847). 317, 326, 339.

ITlontaHoet, ©raf, Htinijter bes 3nnern. 261, 283,284.

Hlontesquiou.Sejenfac, flbbE. 262.

ITlontesqutou> 5 e 3 enfac, <Er 3tcfjcrln bes Sohnes Ha»
poleons. 279, 318, 325.

ITtortier, fjerjog oon dreoijo, Hiarfdjatl (1768—1835). 187.

ITlurat, 3oo<f)im (Ilapoleon), ©ematjt ber daroline Bonaparte,

Sdjroager Ilapoleons, König oon IXeapel (1771—1815). 141,

234, 305, 346.

Ilapoleon,
Heben, Itoten, prollamationen, Defrete. 17, 25, 28.

40, 51, 53, 73, 75, 76, 82, 83, 85, 90, 91, 92—95,
99, 100, 105, 106, 121, 122, 130, 162, 173, 182, 183,

206, (dcouen) 235, 254, 280, 289, 290, 307, 314, 335,

337, 338, 340, 342, 348, 349, 353.

Ein bas Potl3iet)ungsbirettorium unb Senat. 24, 26, 27, 30,

34, 35, 37, 41, 46, 48, 54, 55, 60, 69, 71, 77, 80—114,

127, 135, 140, 144.

©riani, fljtronom in Hlaitanb. 29.

Paoli, Pascal, berühmter forfifdjer Patriot, ©egner ber

fran3öjif<f)en fjerrfdjaft, fließt nadj (Englanb (1726—1807).

5a.

Perjien, Sdiab oon. 148.

Pius VI., papft (1775—1799). 58.

Pius VII. (1800—1823). 153.
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Portalis, 3o|epf>, Staatsmann. 258.

Portugal, Prin3regent non. 128.

Röal, Staatsrat, poli3eipräfeft. 136.

R^mufat, 3ntenbant 6er Sdjaufpiele. 256, 324.

Regnier, 3u|ti3mini|ter. 125, 129.

Ripault, Bibltotfjefar 6es Kaifers. 118.

Saint.pierre, Bernarbin 6e, Derfajjer oon Paul un6 Dir«

ginie. 70.

Saoartj, f)er3og oon Rooigo, poIi3eiminijter, Hadjfolgcr

Souttj^s (1774—1833). 222, 259, 265, 266, 270—272, 310,

312, 319, 322, 323, 327, 333.

Sag, 3ean*B<*Pti|te, Ilattonalöfonom. 72-

Sucp, ©berfriegsfommijfär. 16.

Hallepranb«perigor 6, ITTinifter öes Aufjeren (1754

—

1838). 63, 64, 66—68, 161, 169—171, 184, 201, 224.

lirol, (Einrooljner oon. 33.

Ungarn. 249.

Den e big, Ratsfyerren unb Doge oon. 44, 45.

Dictor, f)er3og oon Belluno, rflarjdjall, (bouoerneur oon

Berlin (1764—1841). 216.

UJurmjer, Kommanbant ber ö|treidji|d|en Armee (1724—

1797). 36.

Dru<bfel}ler>Bertd)tigung.
Statt 5ran3 1. ijt im lejt jtets 3U Ie|en H. (Sielje

Abre$(atenoer3eid)nis.)
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Jm Pan=Derlag, Berlin ID. 35, erfdjlen:

Das ITlufeum
Clne Sammlung

klafPfdjer Denkmäler ber Cfleratur unb Kultur.

Herausgeber: Dr. Hans Canbsberg.

I. Sdjlllers Fludjt oon Anbreas Streicher. 2. Auflage.

Clegant gebunben 2 ITIark.

II. Ruftlatlbs fozlale 3uftclnbeoonAlexanber Herzen.

Aus bem Rufflfchen Don ülalolba non meyfenbug. elegant

gebunben 2 mark.

III. Das Oeberbud) „Annette" oon6oetne. elegant

gebunben 1,50 mark.

IV. Das ntfjenäum. eine romantffche 3eftf<tjrfft oon

Auguft OMIbelm unb Frlebrld) Schlegel, elegant gebunben

4 mark.

V. !Tapoleon=Brfefe. elegant gebunben 4 mark.

VI. ITapoleon Don falne.

VII. Hapoleon: Sdjrfften unb 6e|pradje.

Jeber Banb ift einzeln käuflich.
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Q Pan=Bibliotl]ek.

I. Das Denusgärtlefn. 2. Auflage. Anthologie beutfdjer

riebeslleber aus ber galanten 3elt. fjerausgegeben oon

Dr. Ijans Canbsberg. - CIHencron: „ein entzüdtenbes

Budjl" Brofdjlert 2 mark, Ciebfyaberbanb 3 mark.

II. fjefne=Brfefe. Banbl> 3inark .

III. f)dne=Brfefe. Banb n, 3 mark.

IV. Frauenbriefe. (eine Wftorlfdje Sammlung ber

bebeutenbften mobemen Frauenbriefe.) 3 mark.

Weitere Banbe in Dorbereitung.

feber Banb Ift einzeln käuflid).

Husffll)rlld)e Profpekte flmtlldter Werke bes Pan-Deriags,

Berlin ID. 35, roerben auf IDunfd) gern Oberfanbt.
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2TToberne geitfragen
JX>iffenfd7aftltd7c Kbfyanblungen 3iir

Kultur öer (Begentuart in (Einjelljeften

Herausgeber: Dr. Cattbsberg.

ijeft J. Strafrechtsreform Prof. Dr. Cönnies, Kiel.

„ 2. Kirche, Staat unb

Schule .... Prof. Dr. Wity. Bein.

„ 5. ©rofjftaötperfebr Dr. phil- et jur. 3- Kollmann.

„ <*. fllutterfthufc . . Dr. phil. Qelene Stöder.

„ 5. Proftitution unb

Proftituierte . . Dr. meb.et phiI.n)illYHe^Pacb-

„ 6. Die peroerfen . Dr. meb. 3roan Blo$.

„ 7. Der beutfdje Stahl*

tpcrfsperbanb . Dr. 3- Kollmann.

„ 8. dheaterpoliti! . Dr. tjans Sanbsberg.

„ 9. Die Scjeffion . Kubolf Klein.

„ \o. Siebe unb £thif «Ben Keg. »•

„ \ {. Phüofophie ber

2Ttobe .... Prof. Dr. ©eorg Simmel.

„ 12. Das Proletariat Paul Kampffmeijer. 4-gauftnb.



J)eft 13. ATobernes Cfyriftentum Dr. Albert Kaltljoff.

„ Die Qamburg^mcrita:

£inie Prof. Dr. Korl Htye&.

ITTajor Karl v. Srudj*

Raufen.

Prof. Dr. meb. Dlartin

ATenbelsfoljn.

„ 15. Der fontntenbe Krieg

„ f6. Kuren unb Bäber .

XDcitere Cffays r>on profeffor Dr. <£rnji Sdjroeninger,

profeffor Dr. Cbeobalbgieglcr, .JdirtDetngartner u. a. m.

3eöes fjeft \ 2Harf

tm Abonnement' —,80 ATarf

Diefc intereffante Sammlung ift für jeben ge*

bilbeten Caien jur ©rientierung auf fremben IDiffens*

gebieten unentbeljrlid). Die ein3clnen fjefte ftnb oon

ber preffe burd?roeg ausgejeidjnet befprodjen trorben.

Ausführliche Profpcfte fielen ben 3ntcrcffcnten

gern 3ur Derfügung.
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MODERNE GEISTER
Herausgeber Dr. Hans ßanbsberg.

(Eine Sammlung oon (Eifaps

3iir ßunft unb ßiteratur ber (Bcgcmoart.— Heft 1:

(Ein 3al)rl)unbert beut[d)er SRaleret

Hubolf Älein.

128 Seiten mit 4 Bollbilbern 1 ÜJtark.

Die roeiteren §efte roerbeti enthalten:

(Eflags über Strinbberg, (Eoenfien, Hauptmann, Strauß,

Sraljms, H*t)fe ic.

PanVerlag, Berlin W. 35.
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Setjmaföinenfat) 6er ®eut(d)en Bud)- unb ÄunftbruAerei, «. m. b. 5-

3onen- Berlin SW. 11.
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